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1.

Studien $ur jumltaifdictt Ideologie-

SJon

3>ircItor be* t&eol. ©eminar« ber ©rflbergemeine in ®nabeufelb.

I.

Jixcuoovvr) Öeov in töÖm. 1, 17.

Die im gotgenben oorgetragene Sluffaffung ber (hamoatVif

#eof> in fööm. 1, 17 a?eid)t oon ber gegenwärtig faft jur allge*

meinen $errfdjaft gelangten unb oon ben namtjafteften neueren

Gregetett oertretenen einigermaßen ab, um in beinahe oerlaffene

iöo^nen patriftiftfter (Sjregefe roieber cin^ulenfen *). Die« mü§te

oon oorn^erein berechtigte« flWifjtrauen erroecfen, wenn e« fld^ babei

um eine öeifeitefdjiebung ber eregetijdjen Arbeit ber (Segenroart

fonbeltc. Die« ift aber ni$t ber goll. 3Jtetmct)r getjt ber cor*

licgcnbe $erfu$ oom guten töecf)t ber neueren Äuffaffung au« unb

möchte biefetbe nur in einem fünfte mobileren unb oieüei^t be»

richtigen, roobei eine formelle Anlehnung oornefjmlid) an ältere £|?e«

geten ftattftnbet.

1) 2)od) barf id) mid) roenigPcnS, roa« bie Soffung be« ®enitto« &tov

betrifft, fon>of)( auf bie Äommentare oon ©ecf unb Otto al« auf bie neuer*

bing« rcfd)ienrnen mertooden excgetifcfyen äRonograpfueen oon tiefe (Eer pau«

timfdjc ©runbbegrtff ber dtxtuoovvt] &iov erörtert auf ®runb oon 9töm. 3,

21—26, &ipj. 1888, 6. 17 ff.) unb $au§leiter (2)er ©laube 3cfu (Sbjifti

unb ber djrifilidje ©laube, (Erlangen unb Setpjtg 1891, 39 f.) berufen.
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8 ftölbing

SRoch ein weitere« oerftänbigenbe« Söort fei oorausgefchicft.

Die tytt oorgefchtagene SWobifitation ber ^errf^enben Sluffaffung

beruht nicht btog auf einer anberweitigen Kombination ber burch

ben Äontejt bargebotenen Snhaltepuntte, fonbern hat eine $aupt*

ftüfce in ber Söahrnehmung, bog bie gefamte t^cotogtfc^e

©cbantenwelt be« 21 p o ft e t ö ?au(u«, e in f d)(ie§Iid) ber

ffiechtf ertigung«tet)re, auf« innigfte mit ber urdjrift*

liefen <S«chato(ogie oerwoben ift. Die« ift infofern mi§<

(ich, a(« bie ftiefetigfeit biefer ©ahrnetmiung ja feine«weg* a(« all'

gemein jugeftanben angefetjen »erben barf. ÜÜton ift fo feljr ge»

roöhnt, $au(u« a(« ben ©djöpfer einer neuen ttjeologifchen ©egriffs*

rcelt, in«befonbere in feiner 8techtfertigung«lehre, anjufetjen, ba§ e«

faft wie eine $erabfefcung be« Äpoftet« erfdjeinen fann, wenn ber

in ben tontreten ©itbern ber jübifdjen Äpofaldptif fich bewegenben

urchriftlichen (Teratologie ein fo weitgetjenber ßinflug auf bie tt)eo

logifche Dentroeife be« «poftel« jugefchrieben wirb. Qnbeffcn ift

bod) anberfeit« längft bie Beobachtung gemacht worben, welchen

burchgreifenben Hinflug bie (Snuartung ber nahen ^arufie b. b,. ber

balbigen befinitioen §erabfunft ber himmüfehen (Shriftu«' unb ®otte«*

Ijerrfdjaft unb t^rer neuen Orbnung ber Dinge auf bie ethifdje

$ra|i« be« Slpoftel« fowie auf bie 2lu«gefta(tung feiner SWiffton«»

thätigfeit gehabt b,at. ffiarum foüte biefer (Sinflug fich nicht auch

in ber tt)eo(ogifchen ©ebantenweü be« Slpoftel«, bie fo ganj au«

ben prattifchen Erfahrungen feine« geben« h«au«öercachfen ift, be«

merfbar machen? 3ft boch bie auf bie Äuffaffung ber erften acht

Kapitel be« ftfömcrbrief« at« eine« bogmatifdjen Äompenbium« fich

ftufcenbe Annahme, $au(u« habe auf bem ©runbe ber *Hcd)tfcrtU

gung«(e(jre ein eigene« theologifche« ©ebantenfnftem fich au«gebilbet,

heutzutage in ber wiffenfehafttichen (Sregefe feine«weg« mehr bie

herrfchenbe. 28a« aber bie (Stnbuge an Originalität anfangt, welche

bie paulinifchen ©ebanten, fall« fie e«chatotogifch ju oerftehen finb,

anfeheinenb erleiben, fo wirb bagegen ber wiffenfehafttich unb praf»

tifch nicht ju unterfd)ct(enbe ®ewinn eingetaufcht, bag tiarer herau«»

tritt, inwiefern ba« paulinifche ^eibeneoangelium feinen ®runb«

gebanten nach wirtlich auf ber oon ber Urgemeinbe in 3erufalem

treu feftgehaltenen unb oom ^^arifücr $aulu« fo eifrig beimpften
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€tubien jur paulinifäen Ideologie.

33erfünbigung 3efu Dom 9?eid) ®otte6 berut)t. Qiefe wenigen 5(n«

beutungen mögen genügen, um e6 jn rechtfertigen, wenn im Botgen»

ben ein paulimfdjer ©runbbegriff unter ber S$orau*fefcung be«

eSchatologifchen (SharafterS M paulinifchen (Soangelium* erläutert

wirb. Vielleicht fann unfere Darlegung baju bienen, eben biefe

noch angefochtene SJorauSfefcung, auf beren umfaffenbe ©egrünbung

mir t)ter oergichten, menigften« an einem bebeutfamen fünfte ein»

(eudjtenb $u machen.

3Boljl faum ber auÄbrücflichen (5rwät)nung bebarf ed, ba§, nie

bie Überfchrift fagt, ber begriff ber dixaiooivri &eoV hier lebig«

lieb infoweit, al* e* bie erwähnte ©teile erbeifcht, erörtert, nicht

aber jum ©egenftanb einer umfaffenben biblifch'theologifchen Unter»

fuchung gemacht werben foll.

2Ba$ junächft ba« gehlen be« «rtifel« betrifft, fo tft ba«felbe

nicht im Sinne be« unbeftimmten flrtitel« aufjufaffen, fonbern

(ebiglich baburch ju erflären, ba§ neben dixaioovvri ber ©enitio

fleht, unb bann ber beftimmte Ärtifel häufig wegbleibt, wenn näm*

lieh betreffenbe ©egenftanb nur einfach oorhanben ift
1
).

©eiter fragt fteh nun, wie ber ©enitio ju faffen ift. 3)ie

Reformatoren unb früher öaur, ferner eine »njahl neuerer <5$e*

geten faxten ihn al« DbjeftGgenitio : „©erechtigfeit bei ©Ott" *).

©egen biefe (Srflttrung ift nicht mit ©ei§ einjumenben, bie« fei

für $aulu« ein „felbftoerftänblicher ©ebanfe, ba eine ©erechtigteit,

welche nicht oor ©ott gilt, überhaupt gar (eine ift" *); benn biefe«

„©elbfiöerftttnblühe
44

tonnte ?aulu« tytx fehr wohl fagen, ba ber

Wachbritcf nicht auf #eoC, fonbern auf uno^aHnttiai «t nioreug

ug Tiiaxiv liegt, ©ahrfdjetnlieher ift jeboch ber ©enitio wegen

be« parallelen (aTtoxal.) 6qy^i $e<rf A
) mit ben meiften neueren

ftuMcgern fowie mit ben Äirchenoätern (Origene«, Slmbroftu«),

ferner rationaliftifchen legeten (©emier) al« ©ubjett«genitio $u

faffen. Sefcterer fann nun aber faßlich oerfchieben gebeutet werben.

1) f. ©inet 7
§ 19, 2.

2) $gt. 2, 13; 3, 20. @al. 3, 11.

3) f. 3Ret)er-ffleiü 7
, Stömcrbrief, B. 74, Sinnt.

4) 8. 18.
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10 Kolbing

sDian fann barunter mit ben meiften neueren (5$egeten (üJlener,

ffieifj, $ofmann, üRangolb, ©obct, $olften, ßipfiu«), aber auch

fchon mit jatjlreichen älteren (ßujrbfoftomu« , ©enget, Ol«t)aufen,

be©ette, Siner) bie ©erechtigfeit, bie ©ott (bem 3Hen*

fchen) o erteilt, oerftehen. ^Daföc fpricht, ba§ in bem gleich

folgenben Gitat au« $ab. 2, 4 eine bem üttenfäen eignenbe ©e*

rechtigfeit al« ber Erfolg ber im (Soangelium ftattfinbenben

dnoxdXvifjig dixaioot}ri]s oorau«gefefct ift.

Änbere (Sr/geten — unter ben ftirchenoätern Ortgene« l
) unb

Slmbroftu«, unter ben neueren (Sjegeten Holtmar, JÖecf, Otto, gricfe,

$au§letter — oerftehen dixcuoovvr] ösov oon „ber (Sott eignen«

ben" ober beffer oon it)m getjanbcjabten ©erechtigfeit. $)iefe

fchon fpracfclich gu beoorgugenbe (Srflärung *) liegt auch faßlich noch

näher al« bie oorige, ba bie ©erechtigfeit eine im Sitten leftamcnt

fo häufig ©ott jugefprodjene (Sigenfdjaft ober 3$ert)altung«rDeife ift,

ba§ gumat ber jubendjriftlicb, benfenbe öefer bei bem ohne nähere

(Erläuterung eingeführten dixaioovvri Vtov biefelbe umoillfürlicf)

guerft in biefem Sinne oerftet)en mufjte. Solaren Öefern gegenüber

toürbe tymtu«, wenn er bie oon ©ott bem UWenfdjen befchaffte

©erechtigfeit gemeint hätte, boch oieüeicht wie «Jtyit. 3, 9 gefagt

haben, rj ex ütov Sixatoavvi]. gerner fpricht für biefe gaffung

ba« parallele oQyij Otov, welche« ebenfaü« eine ©ott eignenbe

93erhaltung«weife bezeichnet. (5« fragt fieb, nun aber weiter, wie

bie« ©ott eignenbe gerechte 95ert)o(ten näher gu beftimmen ift, refp.

worin e« befielt, 3öie bie zweite SBer^r^alftc geigt, mu§ barunter,

wenn biefe gaffung überhaupt möglich fein foü, ein gerechte« 35er*

hatten ©otte« oerftanben fein, welche« in ber Verleihung oon ®e*

rechtigfeit an ben üflenfehen befteht, ober genauer eine fotdje Söcr«

(eihung in ftd) fchliegt. Söecf unb Sottmar oerftehen dixaiootfvrj

oon ber fitttic^en ftedjtbefchaf fenheit ©otte« in feiner

1) [. Orig Opera ed. Migne T. IV Comment. in epist. ad Rom.

I. 74, p. 861: justitia Dei revelatur perid quod a salute nullus excipitur.

cf. III. 67-69, p. 944. 45.

2) Otto (I, @. 91 ff.) unb gricfe (a.a.O. @. 19 ff.) weifen nadj. ba§

fpradjlid) bie Sluffaffung be« deov al« geüit auctoris unjuläfftg unb biejenige

oW genit. posseBS. (griefe) ober genit. qualitatis (Otto) bie allein juläfftge ift.
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etubien jut paultmfchen Ideologie. 11

etrji)d)en Solifommenheit *), welche wirfung«fräftig in ben ÜJlenfchen

eingebe unb it)n jju einem etljifch ©cremten mache. — (Siegen biefe

gaffung aber fprictjt, ba§ bie ©erecMigfeit ®otte« im »Iten lefta-

ment, bem ©runbbegriff oon p")y entfprechcnb, burchgängig Attribut

be« göttlichen töichterwaltcn« ift, welche« eine Jjauptfunftion

be« äönig« unb $errn 3«raet«, refp. ber Seit, au«mact)t *).

(Sbenfo ift dixaiocvvt) Attribut be« göttlichen fötchterwalten« an

benjenigen wenigen ©teilen be« 9?euen leftament«, wo Sixaioavvri

unjweifelhaft ©cfchaffcnljeit be« göttlichen ©erhalten« ift
3
).

sJcirgenb«

ift äixaioavrt) im 9teuen leftament öcjeictjnung ber fUtlictjen

»oüfommenl)eit Ootte«. — gerner wäre mit ber „Offenbarung*

ber fttttichen ©erechtigfeit ®otte« feine«roeg« ot)ne weitere« bie üBor«

ftellung einer wir!ung«träftigcn URitteilung biefer 33oÜfomment)eit

an ben 3Wenfdjen oerfntipft unb liege fid) auch auä bem eis nianv

(8ecf : „in ben ©tauben hinein") nicht mit Sicherheit t)eraudlefen.

Die gaffung würbe alfo auch bem Äontert b. h- 35. 17 b
nicht

oöüig entfprechen. Um fo gewiffer ift aber bie an unb für fidj

felbft unwahrfcheinliche gaffung Öecfs unb Holtmar« an biefer

Stelle abzulehnen, ba bie bem altteftamentlichen Sprachgebrauch

ent(prect)enbe gaffung, wonach dixaioovvy ittov Attribut be«

göttlichen fflictjterwalten« ift, einen oölltg fontert»

gemagert Sinn ergiebt. Die« wäre freilich nicht ber galt, wenn

bie auf bem Orunbe ber orthobojen $$erföhnung«lehre früher all«

gemein aeeeptierte flnfdjauung richtig wäre, nach welcher bie richter-

liche ®erect)tigfeit ®ottc« im wefentlichen mit feiner Strafgerechtig*

feit jufammenfällt. Denn oon einem göttlichen Strafatt fann hier

gemäg 33. 17 b
nicht bie Webe fein. Doch ift jene 25orau«fcfcung

befanntlict) unrichtig. 3roar fchliegt bie richterliche ©erechtigteit

®otte« al« justitia distributiva auch ba« Verhängen ber gerechten

Strafe in ftch. 3nbeffen befteht faltifch bas gerechte göttliche

dichterwalten im Sitten Üeftament, ebenfo wie in ber ©eftrafung

ber ©ottlofen, fo in ber J)eil«juwenbung an bie im (Slenb unb

1) Sgl. SRatu). 5, 48.

2) Sgl Origene* a. a. D-, p. 944. 45.

3) @o 3, 5; Dgt. 2, 5; «fta 17, 31 (l?etr. 2, 23); %pol 19, 11.



12 Äölbtng

untfr bem Drucf befinbtiehen grommen, ift olfo crlöfenbe, frei*

fpredjenbe ©erechtigtett , rote ja auch bic Wichtergcrechtiflteit bcö

menfchüchcn Äönig« 3«rael« oor ollem in bem bcn (glenbcn ge*

währten Wedjt«fchu& fich betätigte l
). Diefe ©cite ber göttlichen

Wichtergerechtigteit tritt im Sitten leftament überall ba in ben

SBorbergrunb, roo oon ber $eit«f)offnung 3«racl« bie Webe ift, fo

befonber« in ben ^fatmen an überau« jahlreieben ©teilen »),

(Sbcnfo beftetjt in ben ©itbcrrcben be« $enochbu<h«
s
) ba« gerechte

göttliche Wichterroalten , roenn ba« meffianifche (Snbgcricht tommt,

in erfter ßinie barin, ba§ (Sott bejro. ber ütteffia« ben Hu«ern>äl)lten

ba« £eil jufpricht, unb erft in jroeiter ßtnic in ber ©eftrafung ber

©ottlofen. ©omit fteht fo Diel feft, ba§ dixctioothy Ötov fet)r

n)ot)l Attribut be« göttlichen Wichterroalten« fein tann, au* wenn

fte, roie an uuferer ©teile ein göttliche« $eil«tt)un bezeichnet,

«ber auch infofern ift biefe gaffung tonterjgemä§ , at« bie frei*

fpreehenbe unb erlöfenbe ©ethätigung ber göttlichen Wichtergerechtig*

feit jeberjeit ©erechtigf eit«oerleihung an ben 9Hen»

fchen ber ©adje nach in fich fdjlie§t. Denn inbem (Sott

at« Wichter ben (Sienben au« feiner brücfenben tfage befreit, fchafft

er ihm bamit fein Wecht unb fteüt ihn at« Oerechten oor

feinen Wichter ftuhl h»n. Ober mit anberen ©orten: er oer»

leiht ihm ©erechtigteit im jurtbifcfcen ©inne, b. t). O erecht ig feit

im Wichterurteil ©otte«, ©erechtigteit oor ©Ott, babureh,

ba§ er ihn in bie Sage eine« ©erechten burch bic $>eil«*

oerteihung bringt, ©o entfpricht auch biefe gaffung ber cfc-

xatoavrT] üeov offenbar ganj ber ^roeiten S5er«hälfte, toetche roie

bie ^eutc geliiufigfte gaffung ber Sixaioavvrj ösov mit Wecht be*

tont, oorau«fefct, ba§ bie Offenbarung ber ®otte«gcrechtigfcit bem

1) <Bgt. 3cf- 11, 3. 4. <ßf. 72, 1. 2.

2) ©gl. $f.9, 8—11; 36, 7. 8; 48, 11. 12; 99, 4; 103, 6; 112, 4;

116, 5; ogt. aud) 61, 16; 103, 17. 18. gerner 3ef. 46, 13; 61, 5; 56, 1.

6. aud) Stern er, Qibl.'tfcot. ©Örtevbud) b. Hrtt. dfxaiog unb diK«n>ovvri.

3) £. Äap. 41, 1. $ie neuerbtug« oon ^fleiberer ($a« Urdjriftentum,

@. 310 ff.) uub ©ouffet (2)ie «ßrebigt 3efu in ifprem ©rgenfafc *um 3uben-

tum, 6. 104 ff.) befürwortete Snnaftme d)riftlid)er 3ntcrpolattoneu in ben ©über-

reben galten wir für mdjt bjnreidjenb begvünbet.
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Stubun nur poulinifdjfn Ideologie. 18

2D?enfct)cn ®ered)tigt«t befdjafft. 92a(^ bem oben ©efagten werben

vir alfo ben ©enitio &eov am beften anf eine (Sott eignenbe

bqro. oon tfjm gefjanbljabte ©eredjtigteit bejiefoen, unb fann e« bei

ber ben tfefern jebenfaü« aunücfcft fid) borbtetenben Äuffaffung ber

Sixmoavvr) &eov a(6 „oon ©Ott ou«geübter ©erecfyigteit* fein

©eroenben tjaben, oorau«gefefct , ba§ barunter Dasjenige gerechte

föidjterroatten ©otte« oerftanben wirb, roeldjeG burd) Ijclfenbe« (Sin*

greifen ober $>eil*fpenbung ben ÜRenfdjen at« einen oor ©Ott ©e*

redeten fjinfteüt, irjm ©eredjttgfeit oor ©ott oerleitjt. Die Dar*

legungen be« erften 9rieftei(6 *) ergeben , roie biefe* rjeUbringenbe

geredjtc 9?td)tera>a(ten ©otte« im einzelnen befRaffen ift; bod) giebt

auefc fdjon ba«, roa« ber Slpoftet tjier oon ber foxcuoavvrj üeov

au«fagt, barüber roefenttidje «uffälüffe. gaffen wir ba^er nod>

bie ©orte ev avzy d noxa X v n reiai in« Sluge. Da« tjeit»

fpenbenbe SRi$termatten ©otte«, um roe(d)e« e« fid) Ijier rjanbett, wirb

im ßoangetium b. t). burd) bie ftroljbotfcfeaft oom ©obne ©otte$ *)

entfjüöt. 3utl ^(l)ft bebarf ber öegriff be« dnaxatänteim einer

näheren (Erläuterung. 2ln unb für fid) fönnte ba« dnoxakvmexai

lebtgüdj au«fagen, ba§ burd) ba« ßDangetium bie bi«fjer bem sJWen»

fäcn unbefannte dtxaiootfn] foov befannt gegeben, jum ,,®egen»

ftanb ber menfd)Ud)en örfenntni«" roirb , inbem fie einen integrte»

renben 39eftanbteil ber (5oangeIium<fDerfünbigung bitbet. (@o ffiei§,

tfipfiu« unb anbere.) Onbeffen wirb babei überfein, ba§ ba« (Scan«

getium für $au(u« nie blofe £D2ittei(ung trjeoretifdjer (Srfennt*

mffe ober blojjen SBiffen« ift, fonbern ftet«
8
) unb fpegieU qier *)

Organ göttlid)«geiftiger Äraftroirfung. Darum roirb aud) tjier

bie burd) ba« (Joangelium gefdjeljenbe dnoxakviptg ber <J*xa*o-

ovvr} öeov eine (Enthüllung bebeuten, burdi roetdje ba« tjeilfpen»

benbe, geredete töidjterroatten ©otte« ben ÜWenfd)en nid)t b(o§ an*

gefünbigt, fonbern jugleid), oermöge ber bem (Soangelium inne«

roofmenben göttlichen ®eifte«traft, an ober in ben SRenfdjen oolt*

1) 1, 18 — 6, 21.

2) 8gl. 1, i. 3.

3) l«ot. 1, 18. 2Äor. 2, 15-17; 3, 3; ogl. ebenba 1, 18 ff.; 4, 6.

®al. 3, 2.

4) Sgl. 8. 16.



14 Äötbing

jogen wirb 1
). Darau« nun aber, ba§ bicfc roirfungs*

fräftige Enthüllung bcr foxaioavvrj öeov im (Soangelium

com ©ofjn ©otte« erfolgt, ergiebt fiel) Weitere« bejügtiifc

be« ©egriff« ber ©eretfttigfeit ©otte«. <S« erhellt nämlich, ba§

cd ftd) um ba«jenige ^eilfpenbenbe SRichterroalten ©otte« ^anbe(t
r

roeld)eÄ ba$ burd) ben ©olm ©otte« b. h« ben 3Reffia6 begaffte

eroige §eil 2
) ben 3J?enfd)en ©erteilt unb fie al« im SBollfinn

be« Sorte« ©erechte proflamiert. Diefe rechtsfräftige

Verleihung be« eroigen §eil« oolljieht ftch aber, roie nach ber tfeljre

ber jübifchen Slpotalqptif
, fo nach übereinftimmenben Hu«fagen be«

iWeuen £eftament« *) bei bem in ber meffianifchen (Spodje abju«

hattenben h i m m ( i f dj e n 993 e 1 t g e r i $ t. Die im (Soangelium ent*

füllte Sixaiocirt) ötov märe alfo bie in ber Verleihung be«

eroigen Ceben« beim fyimmlifdjen ©eltgericht ber meffia»

nifchen (Epoche fid) bethätigenbe töidjtergerechtigfeit ©otte«. Diefer

e«chatologifchen Sluffaffung ber im (Soangeltum enthüllten

(fixer* txrtfiij Ofov fteljen jebod) an unferer ©teile nicht unertjeb»

Uche bibttf^t^eologifdje ©ebenfen gegenüber, ©ityrcnb in ber jü*

bifchen «pofaltoptif ba« ^immlif^e Weltgericht ber meffianifchen

(Spodje fofort beim ©eginn ber (eueren in ©irffamfeit tritt unb

biefelbc inauguriert *), ift e« in allen obigen neuteftament*

liehen (Stetten e inf chliefjtid) ber paulinifchen ein noch ju»

tünftige«. 92un fann e« fid) ober an unferer ©teile, roie au*

ber ganzen weiteren Darlegung be« Äpoftet« unb fdjon au« bem

richtig oerftanbenen, bte ©eth,ätigung ber ®otte«gered)tigfeit mit bem

21ft ber <§üana,elium«üerfünbigung oerfnüpfenben dnoxaXvnxsxai

unjrocibeutig erhellt
b
) , nicht um jene erft jufünftigen @ertcht«atte

®otte« ^anbeln, fonbern nur um eine ber ©egenroart bejro. ber

Vergangenheit angehörige JÖethtitigung be« tjctUpen»

1) $gl. aud) ba« urroxnXvnreTtti 18.

2) S*gl. oiorriQftt 53. 16 unb bie (Srroähuung ber <fo£« iov 9tot> 3, 23,

fotrie bie dixaiuimq £<uijc 5, IS.

3) *gf. SRottb;. 25, 31 ff. SWarf. 8, 38, ogf. ©. 35—37. lÄor. 3,

13—15; 4, 5. 2Äor. 5, 10. ©al. 6, 8. 3at. 1, 12 öevgTidjen mit 4, 12.

4) Sflt. aua) ba« Xäufermort SWatU). 3, 10—12.

5) »gl. bffonber« 3, 21 ff.
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beuten SRidjtermalten« ©otte« 1
). Hlfo Weint bie <Ji*a*o-

crrrij dfof an unferer unb ben oenoanbten ©teilen ber ^autu«*

briefe nid)t mit jenem b,immlifd)en Enbgerid)t in 93erbinbung

gebracht werben ju bürfen. 3nbeffen, nätjer betrachtet, war bie«

für ^aulu«, unbefdjabet jener Äuefagen Uber ba« nod) jufünftige

ftimmtif^e ©ertdjt ©otte«, bod) fetyr rooljl tnögltd). (5« :ft eine

ber apofatyptifdjen Geologie ber £tit unb nad)wet«lid) aud) $aulu«

geläufige Slnfdjauung, ba§ bie tjimmlifäVn Sefen^eiten unb Gräfte,

meldie in ber mefflanifcfcen Enbgeit ju i^rer ooüen Entfaltung auf

Erben fommeii foüen, lüngft Dörfer nid)t b(o§ in ber Verborgen«

l>eit be« $immel« eriftieren, fonbern aud) bereit« auf Erben in

Jöirffamfeit treten, itjr bereinige« enbgültige« Offenbarmerben cor*

berettenb 2
). Darum n>ar e« $aulu« eine gan$ na^e liegenbe unb

leidjt )u ooüjietyenbe SBorftellung, ba§ ba« (nrnmlifge ©eltgeridjt

©otte«, beffen enbgültiger SBoüjug nod) beoorftanb, gtetc^n>of)( fd)on

in ber ©cgenroart fid) ju ooÜ*iet)en beginnt. äüerbing« bleibt auf«

faUenb, ba§ ftd) fortft im iReuen leftament — menn mir oon

3ol). 3, 19, ba« nidjt ganj in parallele $u fefcen ift, abfefjen —
biefe Slnfdjauung nirgenb« finbet. 3nbeffen sediert aud) bie«

öebenfen fein ©eroidjt, wenn fid) $eigt, ba§ für tyiulu« ein be*

ftimmter 2lnla§ ju biefer Änmenbung be« ©eridjtsgebanfen« gegeben

mar unb jmar in ben oon ben 3ubaiften gegen fein gc[efce«freie«

ßoongelium erhobenen Einwenbungen. Die Qubaiften warfen $au(u«

oor, ba§ er, tnbem er Reiben* unb 3ubendjriften oon ber 95er-

pflidjtung auf ba« ©efefc entbanb, ben ©liebern feiner ©emeinben

Anteil am $ei( jufpre^e, etje fie bie oon ©ott at« unerlägüd) f)in*

gefteUten öebtngungen bc« $eil«befifce« erfüllt hätten, b. 1). aber

in jübifdjer ftebetoeife : efje fie im Urteil ©otte« aU geredjt

gelten fönnten. Um foldjer Behauptung ju begegnen, mußte

?aulu« nur um fo nad)brücflid)er barauf tyinroeifen, bog tljatfäd)*

1) Sgl. and) ba? eben bejflgl. be« dnoxaXvnrerei (Srfagte.

2) ©gl 1 Äor. 10, 4 unb baju bie beibtn djaraftcrifltfc^en ©teilen au«

ben Qtlberreben be« $enorf)burf)«: 48, 4, wo ber 3Rtnfd)tnfof)n ber

„&iab" ber clttfjlaimntliaVn ©frtdjtnt genannt roirb, unb 71, 15, wo e*

beißt, baß „üon ber juffinftigen fßelt ber griebe ausgebt feit

ben lagen ber ©dj8pfung". ©gl aud) $tbr. 6, 5.
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Cid) bie (Sänften, aud) olme ba« mofaifdje (SJefefc erfüllt ju Ijabcn,

ol« ©cremte im Urteil Ootte« baftünben. £>a tonnte e* fid) Ujm

benn »of|t nahelegen, fc^on in ber, bem fünbigen ÜWenfcfcen ent«

gegentommenben, feinen $eil«ftanb begrünbenben unb ifnn baft Sin*

rec^t an ba* t)immlif<fce föeid) ©otte« oerleifjenben göttlichen ®nabe

ben Seginn be« Ipmmtifdjen SB eltgerid)t« ju feljen,

©eldjed ja nad) ber tfebje ber jübifdjen flpotaltoptif fofort beim

(Sintritt ber meffianifdjen $ei(6$eit unb jroar mit bem Sltt ber

§ett«üerleü»ing an bie Slußerwitylten in ffiirffamteit treten foüte.

@o fielen alfo (einerlei entfdjeibenbe biblifd)*theologifd)e 3**'

ftanjen im ©ege, ba« im Goangelium enthüllte geredjte föufyer-

malten OotteS, fo wie e« ber ftontejt oon oornljerein nahelegt,

mit bem tymmlifdjen ffieltgeridjt ber mefftanifct)en Cnbjeit in 93er'

binbung jw bringen. 93ietmef)r f)at ftd) biefe Kombination alä eine,

fpqieü bei $au(u6 burdjauä roat)r)*d)einltd)e ermiefen. $)iefe

im weiteren Sinne bee ©orte« e£d)atologifct)e Raffung ber im

ßoangelium geoffenbarten Sixaioavvt] &eov finbet übrigen« gleich

35. 18 in bem $aratlelbegriff ber ogyij öeov eine ©eitere öe*

ftättgung. ü)enn unfere« tjradjten« ift ledere mit 9?tt f 4»( im

eedjatologtfdien Sinne ja nehmen unb bie SSerljängung ber ewigen

anuiXeia burd; ben l)immtifd)en ©eitriger beim (Jnbgeridjt barunter

ju oerftetjen *). $ur, bo§ e« fld) 1, 18
ff., wie Sttangolb

bie Ofitfdjlfdje Raffung mobtft^ierenb, gettenb macht, um eine „©or*

ftufe" biefer göttlichen 3orne«meifuna, ober, um in ber ©prad)e ber

jübifchen ftpotafyptif ju reben, um eine Sorautfroirfung berfetben in

ber Oegenmart be« Slpoftet« tjanbelt. Diefelbe beftetjt barin, bo§

(Sott bie grie^ifdjTömifc^e ©clt jur ©träfe ttjrcr felbftoerfchulbeten

©ottlofigteit in ein gefteigerte* , in ihren eigenen 2lu«en ba* gött»

liehe EobeGurteil beraufbejchroörenbe« ») fittlidjee ©erberben bat)in«

giebt unb fie auf biefe SBctfe ba« 93erbammung«urteil beö (fnb*

geriet« ooraueempfinben läßt. $)er in b'r Gegenwart burd) ba«

1) «gl. 2, 5 ff. f. Hitfdjl, S>i« djrifllidje Sttjre oon b« »echtfertiaung

unb Ceriötjnung II Äap. 2, 20.

2) 2>er Stömetbricf unb fftne Qffd>. ©orau«jr&untifH 1884, 309 ?lnm. 6.

3) ©gl 1, 32.
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Statten jur paulinifdjui Sfyotogie. 17

(Soangelium ftd) üoüvctjenbtn Enthüllung ber geredjti'prcdjenben b.

@ünbc üergebenben unb ewige« 8eben oerleiljenben £f)ätigfeit be«

#mmlifd)en ©cltric&ter« fteljt bie ebenfall« föon ber ©egenwart

angeftörige Enthüllung feiner oerbammenben , ben eroigen lob ocr*

fcängenben föidjterttjätigfeit gegenüber. 9iad) feinen beiben (Seiten

fommt olfo ba« l)immlifcf)e ffieltgerity be« mefftanifdjen Beon« fäon

in ber ©egenwart ju feiner oorläuftgen 2lu«wirfung. Unb jwar

finbct, wie ber Spoftel 1, 18 bi« 3, 31 jeigt, bie oorläufige Offen*

barung ber m fünftigen" dgyrj 9eo€ in ber ©egenwart be«ljalb ftatt,

um Reiben unb 3uben jebe (Sinrcbe bagegen abjufdjneiben , ba§ in

ber 3efct$eit bie Offenbarung ber dixaioovvri 9eoti ofjnc alle SRücf»

ficfjt auf ®efefee«werfe h. nloxmg eig nioxiv erfolgt.

II.

'Öv TiQoiÜ szo 6 &eo$ iXaffzjjgiov diu tijg ntaiecog

ev x (5 avtov alfxaji 9?öm. 3, 25.

ffiir legen gunäd)ft eregetifd) ben in ben oorliegenben Sorten

enthaltenen ©ebanfen be« Slpoftel« bar, um benfelben fobonn einer

eingetjenben biblifdHheologifcfcen Erörterung $u unterbieten.

ov -KQoi&BTO 6&e6g. nqoti^ea^ai finbet fiw, im Börner*

brief 1, 13 in bem @inn „fid> <twa« oornefmien". @o faffen e«

aud) hier manche ältere unb neuere 2lu«leger, unter festeren Srifcjdje

(„quem esse voluit Deus piac. sacrificium ") unb Otto („weldjen

er im oorau« beftimmte"). Keffer pa§t aber wegen ber un*

mittelbar folgenben 3öKtffl*i8ob* tvdu&v bie ©ebcutung „öffent*

Ud) au«fteüen" (oou ©aren unb Seiten gebraust; ogl. gricfe,

o. a. O., ©. 58). @o bie meiften neueren «u«leger. ÜWöglid)

ift, ba§ bie ÜMebiatform ba« eigene 3ntereffe be« $lu«ftelicnben an

ber $anblung au«brücft (9Wet)er, Briefe), worauf ber ^Begriff ber

©üfjne führen fönnte, ba bie ffiirfung berfelben fidj nidjt b(o§ auf

ben ÜJlenfdjen, fonbern au$ auf ©Ott erftretft.

iXaotyQiov diä xt^g Ttiatecog iv t(p avtoV a%-

fiari. ©a« bie grammatifdje ©truftur biefe« ©afeteil« betrifft,

fo ift diä fffi niarmg mit ber 2Rebj:jaf)l ber neueren 2lu«leger

ju ilaotfqiov ju jief)en unb bitbet mit biefem einen begriff, ba

Ifcol. etat. i3a1)tg. 1895. 2

Digitized by Google



18 St ö I b i n g

e« bem ©inn nach nicht roohl ju nQoi&evo gehören fann. (5$

roäre bodj eine faft unerträgliche $rägnan$, wenn ^aulu« bie gött»

liehe £t)at ber öffentlichen Aufteilung (It)rifti al$ eine burdj ben

menfctjlictjen (Glauben oermittelte t>infteUte. Wogegen finb bie ©orte

h T<f avioV al'/iart nähere ©eftimmung ju nQot&ero.

llaoTt'jQiov ift an unb für fich Abjeftio. ©o aud) bei

LXX (5r. 25, 17 (xat Ttoitjoeig ilaoi/jQiov cWto^a), roo jum

erftenmal bie ßapporeth ermähnt wirb. Die fubftantioifdje Raffung

Hegt tjier an unb für [ich nicht natje (gegen Wremer), ba iAaffrr;-

^tov ofme Artilel ftetjt. (Sbenfo ftetjt e« al« Abjeftio Dielleicht (Sr.

37, 6, roo in Anla§ ber Aufrichtung be$ IjeHtgen 3elte« roiefcer

&um erftenmal bie Äapporetf) genannt ift, obroohl t)^r bad artifu»

tierte ilaavtjQiov alienfall« bie fdjon befannte flapporetf) fein tonnte,

bie als Decfel für bie Öabe gemacht werben foü. 3" i*

barauf folgenben Darfteüungcn ift bann ib 'ilaotfaiov ate fub*

ftantioierte« Abieftio ^Bezeichnung ber flapporetf). (Sbenfo in bem

ganzen Abfdjnitt Öeo. 16 oon Anfang an. Auch tytyio ermähnt

auäbrücflieh biefe Terminologie l
) unb ebenfo heißt £)ebr. 9, 5 bie

ftapporetb, tö ikaotfaiov. Doch h (i§l bei ben LXX nicht allein

bie Stapporcth fo, fonbern auch ber Abfafe be« Altars 2
), offenbar

©eil berfelbe ebenfo rote bie Äapporeth mit ©ühneblut befprengt

roirb. 3ebenfalld aber roar bie Anroenbung be« Eerminu« auf bie

Sapporeth bie befanntere unb oielleicht ben römifchen Triften nicht

fremb, bei benen ja ber Apoftel bie ©efanntfeejaft mit bem ©efefc

audbrücflich oorau«fefet
3
). 3m ©lief auf biefen Sprachgebrauch ber

LXX oerftanben fetjon Origene«, ^r>eopt)t)laf t , fpäter Grra«mu«,

ßuther, (Saloin, ®rotiu«, £3ettftein, neuerbing« töitfd)t, Delifcfd),

Wremer, unter iL auch an unfrer ©teile bie ßapporetf). 3"fofcrn

nun lefctere im altteftamentlichen Heiligtum ben S^ron 3ahroe« bar*

ftelit, auf bem fid) feine <tö£a nieberlä§t, ober über bem fie fchroebt,

alfo im befonberen ©inne bie ©ttttte ber göttlichen ©nabengegen«

1) iris xißuiov ini&tfia cooavel ntifia ro Xeyoueyov iv iiQoif

ßtßXois IXnaT^Qtov. de Vita Mos. 3, II; 65t), 1. (23ci (Sremcr,

SMM.-ujeol. Sßörttvb. sub voce.)

2) <Sj. 43, 14. 17. 20.

3) mm. 7, 1.
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»ort in ber allteftamentlichen ©emeinbe ift, ober, wie tyiio fagt:

„avußolov Tfg View toV 9eoC öivdneiog" J
), tönnte an unb für

fich ber üBeffias 3efu«, „in bem" ber ben ©ünbern in feiner Onabe

entgegenfommenbe „®ott war" *), al« flapporetb, Dom Slpoftel be*

Zeichnet fein , wobei ba$ artifellofe iL ben (Gattungsbegriff au&»

brücfte 3
). flftan !ann nicht fagen, ^autu« b^ätte müffen rö iL

fy&v*) fc^retben (fo 2Bei§). (Sr ^ätte bann eben nicht gefagt,

ba§ „(Shriftu« bic wahrhaftige Äapporettj fei" (fo £h<oboret), fon»

bern in anberer ©enbung beö ©ebanfen« ben gefreujigten Shriftu«

bUbtid) als flapporeth bezeichnet. 3nbeffen hat biefe gaffung ge*

rostige ©rünbe gegen fid). (SrftenS hätte fich ^autu« fehr un*

beuttic^, ja migoerftänblkh auSgebrücft, ba ba« artifellofe IL ebenfo

gut einen anberen ©hin hoben fann, unb ein folcher burch bie

barauffolgcnben präpofftionellen Beifügungen nahe gelegt erfcheint.

©o zunächft burth ba« gu iL gehörige Sia tr
tg nioteug. (Sine

„ßapporetb, burd} ben ©tauben" lagt fith ia allenfalls fo erflären,

bog 3efu« nur für ben ©tauben Offenbarer ber götttic^en ©naben*

gegenmart ift, inbeffen müßte biefer Sluebrurf boch unbebingt al«

eine nicht nur prägnante, fonbern gerabeju fernlicgenbe 93orftellung

bezeichnet werben, bie für bie Öefer faum gu erraten war. ©o*

bann legt bad ju TtQoe&evo gehörige iv ?({) avroü afy/art in

zweifacher ©eife bem ßefer eine anbere SÖcbeutung al« Äapporeth

nahe, ©ofern e« nämlich auf ben ftreu;e$tob (Shrifti als ben

«ft feiner öffentlichen Aufteilung hinweift, tagt es nicht oermuten,

bag (Shriftuö hier als ©tätte ber göttlichen fcerrliebjeits*

Offenbarung bezeichnet würbe, ba nach ber Durchgängigen Hn*

fchauung be« $auluS ßhriftu« am Äreuj aller feiner Söget ent»

lebigt war 6
). ©ofern aber iv tu avvoü afyiar* aiiSbrücflich

heroorhebt, bag ©Ott (Stjriftu« am Sreuj „in feinem SÖlut" öffent*

lieh Q(0 & aufteilt, fo ift bamit boch gefagt, bag bem getreusten

1) Sgl. (Sremec a. a. O.

2) 2Äor. 5, 19.

3) dt\t\6)\, »edjtf. unb $ecf. II, Äap. 3, 23.

4) Sgl. to näa^a i)/ucJv. lflor. 6, 7.

5) 55gl. bie ©«gtnüberfteHungeu 5, 6 ff. 10 ff.; 8, 17. 34. 2«or. 5, 21;

8, 9. 2, 7
ff.

2*
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20 Kolbing

(Stjriftu« oermöge feine« ©tute« ber (Sljaratter eines iL ju«

fommt, toa« roieber gunäd)ft nid)t auf bie ©ebeutung tfapporetl)

füfjrt. $>enn biefe ift ber fctjron ®otte« ober ba« ©ombol fetner

©nabengegentoart, at« toelcfce« fte Ijier in {Betracht fäme, nur burd)

bie auf ityr fid) nieberlaffcnbe f>errlid)teit Saljtoe«, toäljrenb

bas an fte am ©erfö()nung«tag gefprengte ©tut nur oerfyüten fotl,

bag fte e« aufhört ju fein, refp. bie ©ebingung ift, bag fte e«

fernerhin fei. <5« toäre atfo jebenfaü« eine „infonjinne" (ßipftue)

Sluäbrutf«weife gemefen, toenn tyiutn« gefagt Dritte, bag ®ott

Gfjriftu« „in feinem ©tut" at« ßapporett) au«geftcüt Ijabe, roityrenb

er etgentticb, &ätte fagen muffen, <S&rtftu« fei oon ®ott am ffreuj

at« ftapporetb, öffenttid^ für aüc SRenfdjen auSgefteltt, inbem er

burd) ba« ©ergiegen feine« ©tute« be$n>. „burd) feine Qualität

a(0 Opfer" bie ©irffamfeit ber in ib,m erfdjienenen (Smabengegen*

roart ©otte« oerbürgte (og(. 9fttfd)t unb Wremer), ©ie oiet näljer

atfo tag e« für bie Cefer, IL jttnfdjen fiQot^ero unb iv rot av-

toV aipoLTi in feinem nü^ften ©ortfinn „fülmenb" ju oerfte^en I

®onad) ift bie Deutung oon \L auf bie ftapporetlj jebenfaü« eine

ben gefern ferner oerftänblufce, »eil bem Äontejt ferntiegenbc. 3ft

biefetbe fdjon be«toegen toentg toaljrfdjeinlid) , fo ift fte gioeitcn«

aud) gerabegu finntoibrig, toenn man bie ©ebeutung bee an bie

ßapporetfj gefprengten fülmenben Opferbtute« im 3ufammen^an9
bc8 attteftamentti^en Opfcrgefefce« genauer in« Äuge fagr. Sie

fd)on gefagt, ift ntcfct jioeifeltjaft , bog bie Öeo. 16 für ben 93er*

föjnung«tag anbefofjtene ©efprengung ber ffapporetf) mit fü^nen-

bem Opferbtut bie ©ebeutung &at, gu ermöglichen, bag aud) ferner*

l)in bie „$errlid)feit
M 3atuoe« inmitten 3«rael« ib.re ffioljnung

Ijabc unb auf ber Äapporetb, tfjrone. Senn nun aber 8?ttfd)l unb

Wremer mie aud) ältere 3lu«teger oon ber ©orau«fefcung au«geljen,

bag bie« ba« ©üljnebtut betoirte, inbem e« bie ©ünbe bes 33ott«

„bebecfc", fo ift bie« fotoof>l gegen ben ©orttaut oon Öeo. 16 at«

gegen bie fonftigen, bie futtifdje ©tutfüljnung betreffenben ©efefees*

oorfdjriften
l
), WicbJ oon einem „öebecfen" ber ©ünbe be« ©olf«

1) »gl. %. ©<f)m oller, $a« Sefrn ber ©üf)nc in ber attteftametttltdlen

Dtfetttjora. @tnb. u. Ärit. 1891 II, ©. 243.
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ober beö 35olt«, fonbern oon einem „SBebecfen* ber flapporeth

f e I b ft ift bort bie Webe. Unb ba§ bie« nicht ungenaue 9fcbe»eife

ift, fo ba§ bie burd) bie Jöefprengung ber Äapporeth herbeigeführte

JBrbecfung be« 3$olf« ober feiner Sünbe gemeint ober bod) mit

gemeint märe, get)t einerfeit« barau« heroor, ba§ ber ganje eine

jpauptteil ber für ben 93erföhnung«tag oorgefchriebenen Otiten in

ber „iöebecfung" ber Heiligtümer befteljt, »ooon bie „Öebecfung"

ber menfehlichen ^erfonen *) au«brücflich untertrieben wirb. Änber»

feit« folgt e« barau«, ba§ bei ber ©ühnung ber menfehlichen ©ünbe

nad) ber Dpfcrthora ba« ©lut an ben 211 tar gefprengt »erben

muß, bie flapporeth aber rein „SUtar* bejro. „©ühngerät" ift,

olfo auch beren öefprengtmg mit ^ühneblut gar nid)t al« ®e
beefung menfchlidjer $erfonen ober menfehlicher ©ttnbe gemeint fein

tann. Durch bie JBefprengung mit ©ülmeblut fotl tebigtich bie

&apporetb, ba« hei§t bie ber Äapporetb, felbft anhaftenbe

Unreinheit, »eiche eine ftolge baoon ift, bafc biefelbe fiaj in-

mitten eine« unreinen Colt« befinbet, „bebeeft" unb auf biefe

©eife befeitigt »erben, bamit 3a(jwe feine Urfache h^e, fich

Don ihr unb bem Tempel, ber 1 Shron. 28, 11 gerabeju ba«

w{>au« ber Äapporet^" heigt, \u entfernen'). 3ft aber bie« bie

©eöeutung ber «Sprengung be« fühnenben Opferblute« an bie ftap«

poreth, fo tonnte ber Spoftel, noch 9°^ abgefehen oon ber un*

genauen 9iebe»eife, au« rein fachlichen ©rünben nicht »Ohl oon

(Shriftu« fagen, ba§ (Sott ihn „in feinem ©tut* al« fiapporeth

öffentlich audgefteüt habe. Damit hätte er au«gefprochen, @hriftu«

fei oon @ott am Äreuj öffentlich «l« Offenbarer ber göttlichen

©nabengegenroart au«geftellt, inbem zugleich fein oergo§ne« ©lut

feine eigene Unreinheit fühnte unb baburch für bie flRenfchen ba«

SBorljanbenfein ber göttlichen ©nabengegen»art oerbürgte. Dag

bie« ber Slpoftel nicht »ohl fagen tonnte, liegt auf ber $anb.

Denn als &apporetf) ober Xhron ©ottc« tönnte er ben fterbenben

Shriftu« bod) nur üorfteüen, fofern, um mit tööm. 1, 4 gu reben,

Tund TtveCfta dymavviig ®ott in ihm »olmte b. h-

1) oon 24 an.

2) »gl. auch fybx. 9, 21. 23.
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fofertt für (Sfjrtftu« felbft bie Wotroenbigfett irgenb*

in c 1 d) e r ©i^erung ber 9Ul)e ©otte« burd) ©üf)ne nid)t

beftanb. ©ir müffcn atfo bie Deutung be« iXctotfaiov im ©inne

oon ßapporetlj bei genauer Prüfung al« fontejrtroibrig, forote al«

in fid) felbft roiberfprudj«Doll mit ben meiften neueren 2lu«legern

befinttto faüen (äffen unb ba« ©ort in einem ber urfprünglidjen

SBortbebeutuug bcö Slbjcftioß entfpredjenben ©inne nehmen.

f)ier bieten fid) nun br et oerfd)iebene Auslegungen bar. ©ei§,

©ofmann, äftangotb, Otto erflären: „©üfjnmittel", faffen atfo

ilaorfaiov al« Slbftraftum, roa« jebod) wie ÜWeöer, t'ipfiu« unb

griefe mit töed)t gettenb madjen, weniger roafjrfäeintid) , weit ber

fonfreten 2lu«brucf«tt)eife be« «poftel« ntct>t entfpredjenb ift
l
).

griefe unb £>au§letter mie fdjon ältere (Sregeten ($. £f)oma«

oon Slquino, (§ra«mu«, ÜWelandjtfcon) nebmen iL in feiner ur»

fprünglidjen JÖebeutung al« tlbjeftio unb jroar al« Sccufatio be«

$?a«fulinum«: „al« ©üljncnben", n>a« grammatifalifd) jebenfall«

am einfad)ften ift. (Sine größere $a\){ neuerer Srflärer ergänzen

bagegen ^u^a unb Uberfefecn: *al« ©ünbopfer" (üRener, $ol»

ften, Rottmar, Sipfiu«, ^fleibercr, #ecf). (Segen biefe gaffung

ift niefct einjuiüenben (©ei§), ba§ bann lv m avroV aifiavi über*

pfftg märe, ba ja $aulu« m it biefen ©orten basjenige an §f)riftu«

nenuen null, roa« t^n jum Vermittler einer ©üf)ne mad)t. gür

biefe audj burd) Öeifpiele au« ber flaffifdjen ©räjität ju betegenbe

gaffung fprid)t f)auptfäd)lid), ba§ tV avvo€ aifiavi auf füfmen*

bee Opferblut fjinroeift unb ber gefreujigte (Sljriftu« be«roegen jeben«

fall« al« Opfer irgenbroie in $Betrad)t fommt. 3U beerten ift babei,

ba§ ^aulu« nidjt ben in ben LXX üblichen lerminu« ?reQi äftagziag

braucht, roa« aber fein jroingenber ©egengrunb gegen bie ßrrflärung

„©ünbopfer" ift. 3roifd)en ben beiben lefctcrroäbnten (Srflärungen

bleibt baljer bie ©ab,!. Onbeffen glauben roir trofc ber gramma«

tifdjen Vorzüge ber maäfulinifdjen gaffung bie neutrifdie, iL =
©ünbopfer, üorjieljen ju follen, ba ba« burd) iv avtoü aH-

fian nä&er beftimmte dv nQotfcto 6 öeög al« ein 2Ift öffent»

lieber 2lu«ftellung ganj unroiüfürli$ bie Süorfteüung eine« oon

1) $gl. ba« ganj tontret bilblidje nQoi&ero.
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©tubien jur paulimfdjen Xtjeologte. 23

©ott oolljogenen feierlidjen ©ünbopfer« crwecft, bei we($em (Sfjriftu«

bie ©teile be« Opferticrc« oertritt. gür bi*f* Raffung fpredjcn

audj, wie mir weiter unten fet)en werben, bibüfd)»tl>eologifd)e (5r*

raägungen.

dia rrjg Ttt'oTewg. 6. t. jt. bilbet, wie wir bereit* be»

mertten, jufammen mit U. einen ©egriff: „©üfmopfer burd) ben

©tauben Die mang bekämet, wie bie ^räpofition jeigt, jeben»

fall« ba«jenige, woburdj bie im ©tute (Sfjrifti oorfjanbene @ütme

an ben 2ttenfd)en wtrffam wirb, gerner ift ftar, roeflfjatb ber

Äpoftet Ijier biefen 3ufafc *u madjt. $ßo immer e« fiefy in

bet üordjriftlidjen >$tit, fei e« bei nidjti«raelitifdjen ©ölfern, fei e«

bei 3«rael um ©ülme ^anbett, fommt lefctere, bem gefefcli$en

Gfjarafter aller Dordjriftliajen Religionen gemäg, irgenbwie burd)

menf$lid)c Seiftungen an ©Ott ^uftanbe. Denn wenn aud)

in ber altteftamentlia^en Opfertyora bie fü^nenbe ©ebeutung ber

inenfd)lid)en Seiftung baburd) eingefd)rdnft erfdjeint, ba§ 3a^we e«

ift, ber „ba« ©tut jur ©ebeefung be« tfeben« auf ben SHtar giebt" *),

fo heftest bie« „©eben* 3»abwe« eben bod) barin, ba§ er beftimmt,

roeldje menfdjtidje Seiftung, b. I). welche menfd)tid)e Opfer»

gäbe (in biefem galt alfo ba« ©tut, in bem „ba« i'eben* be«

fciere« ift,) ihm at« ©üfnie gelten foü. Unb notorifd) t)at ba«

pljarifäifäe 3ubcntum jur 3eit be« Bpoftel« ba« äfloment ber

menfdjlidjen Stiftung beim Opfer in ben ©orbergrunb geftellt *).

Diefer fpegififd) gefefclidjen ©üfjneanfdjauung gegenüber will ^autu«

offenbar fofort Ijeroorljeben , ba§ bie im ©tute ßfjrifti juftanbe

tommenbe ©ütme nidjt nad) ©efefce«normen burd) irgenbwetdje

menfd)lid)e Stiftung an ©ott für bie üttenfdjen wirlfam wirb, fori«

bern wburd) ben ©lauben*, ber für ben Slpoftet al« bie oertraucnö*

oollc «nnab,me ber ©abc ber göttlichen $ulb ber ftrifte ©egenfafc

gegen alle menfdjtidje Stiftung ift
8
). — Wdjt gefagt ift, burdj

weffen ©lauben. Darauf ftüfet fid) nun $au§tetter, um im

jufammenljang mit ber ma«tuttnifd)en ftaffung oon iL unb mit

1) S?fll. 2eo. 17, n.

2) 8gt. SRorf. 7, 11 = aWottlj. 15, 6; ugt. ro duiQov 2Ratt&. 5, 23 f.

3) 8. 28.
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©erufung auf SB. 26 (@<hlu§) diä rifc 7riate(og oom ©tauben

3efu fetbft, wie berfeibc in feinem blutigen Äreuje«tob fich oolt»

enbete, gu oerftehen. Der (Staube 3efu ift bann ber eigentlich

©ünbe fühnenbc gaftor unb did moTetog enthält bte fach*

lidje (Srtäuterung be8 iv avzoti al'ftazi. (58 tä§t fid) md)t

leugnen, ba§ biefe Deutung mit ber matfulinifchen gaffung in

gutem (Sinftang fteljt unb infofern au« formellen ©rünben ftch

empfehlen mürbe. 3nbeffen ftefjt berfetben eine geroidjtige bibtifdj-

t^eotogifc^e 3nftanj entgegen. <5t)riftu« ift nach ber ©runb*

anfehauung bee Slpoftel« al« (Srtöfer unb SSerfb^ucr bergen*

f$en nidjt, roie e« bei ber gaffung $au§(eiter* ber galt ift, Ver-

treter ber ÜWenfcben cor ©Ott, fonbern ©telloertreter ©ottefi bei

ben üftenfdjen *). Mbgefehen oon fööm. 5, 12
ff. mirb oom Slpoftet

nur in ben fettenen gälten, wo (Stjriftuß bireft at6 ett)ifche$

SBorbilb in Slnfpruch genommen wirb 2
), feine perfönltdje £&at*

teiftung hervorgehoben. Unb roa« SRöm. 5, 12
ff. betrifft, fo mirb

bort allerbing« (35. 19) im 3ufamment)ang mit ber Rechtfertigung

ber ©ünber bem ©etjorfam (St)rifti ©eitebebeutung gugefebrieben.

Stber bie« ift hier fichttich burch ben befonberen j&votd ber gangen

8tu$füljrung oon 5, 12 ff. oeranta&t. ^autuö toill ertoeifen , bajj

e8 nur be$ einen göttlichen 9?ed)tfertigung$afte$ im Stöbe (Shrifti

bebarf; bemgemü§ weift er auf ben einen oerbammenben dichter*

fpruch ©otte« fnn# ber infolge ber Übertretung Slbam* erging

unb ber alte üftenfeben gum lobe oerurteitte. <So ergiebt fich bann,

ba§ ber «poftel ben Stob (Sbriftt at* Zf)at be« ©ehorfam« ber

Ungehorfam«tt)at »bam« gegenüberfteltt. Diefer befonbere Änla§

gur (Srmähnung be$ ©ehorfamd (S^rifti oerbietet eS, biefetbe gu

einem ttngelpunft ber pauünifchen Suffaffung oon ber fütjncnben

öcbeutung be« £obeß ßtjrifti gu machen. Vielmehr bleibt e*

unfer« Grachten« trofc OTöm. 5, 12 ff. babei, ba§ für ben ftpoftet

bie f>eil0tt)ir!ung be« lobe« (Shrifti auf bem barin fich funbgeben»

ben göttlichen Sfjun beruht. Darum aber hat e« auch babei

1) mm. 1, 7 (ber brannte (StußangSgruB bei «riefe be« flpofiel«) 5, 8;

8, 39. 32. lÄor. 1, 24. 30. 2Äor. 5, 18. 19.

2) 2Äov. 8, 9 unb $tft. 2, 5 ff.
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©tutiien jur paulimfgen Sfyotogte. 25

fein ©etoenben, bo§ e« im 3ufammenljang ber pautinifd)en £ei(ö=

(ct)te nidjt geraten ift, ba« mit MaOTTßiov ju einem Jöcflriff Der*

bunbene (Jta Ttiatmg Dom ©tauben be« 3Wenfd>en 3e[u0

gu Mrftefcn. greitid) madjt $>au§(eiter geltenb, ba« «t nioxeiog

'irpoS 93. 26, n>e(ct)e« bie Ccfcr nicht »ottf anber« hätten Derftetjen

fönnen at« oom (Stauben be« SWenfchen 3efu«, nötige bagu, did

tfjg niozwg 93. 25 ebenfo $u beuten, fytbeffen ift e« bod) nicht

fo, ba§ bie Sefer ba« «t niojmg Tqaof; oom ©tauben 3efu« Der»

fielen mußten. Denn bot fi$ i^uen für did tf^g Ttiaxetag

93. 25, ba« fie juerft tafen, bie 99e$ieb,ung auf ben ©tauben ber

fßnbigen ÜRenfdjen at« bie nächftliegenbe bar, »ad boeh taum

beftritten werben fann, fo ergab fleh ihnen bar au«, aud) ba« &
moteiog 'iqooC Dom „©tauben an 3efu«" $u Derftet)en, obwotjt

ber ttuebruef für fich genommen — barin t)at $aufjteiter

recht — bie Deutung im ©inne be« gen. subj. nä^er tegt. Stuf*

faltenb bleibt ja, toorauf $au|jteiter gro§eß ©etoidjt tegt, ba§

$au(u« nach ber beftbejeugten Sedart 7q(7o£> anftatt rote geroöfyn*

lieh XQiaxof)
3

Irjoo€ ober VijaoC Xqiotoü bejio. XqiotoV (f. 93. 24

unb 22) fagt. 3nbeffen erflärt fid) bie« auch bei ber gewöhnlichen

gaffung fetjr wohl barau«, ba§ 93. 25a oon ber öffentlichen

Hu«ftellung 3efu in feinem 931ute bie töebe mar. ©ir

bleiben barum trog $>aujjleiter« <5infpruc^ babei, bie Sorte did

ifjg niatmg Don bem ©tauben ber fünbigen SWenfdjen ju Der*

fielen, burd) melden ßtjriftu« für fie tljatfächlicb ilaamfjqiov wirb,

roa« er traft göttlicher 93eranftaltung in feinem ©tute fchon ift

h t(f avroi) afyari seil. 7iQoi$eio y „in feinem ©tut".

Diefc ©orte bezeichnen gemä§ ben jebem Stiften befannten Slbenb*

maproorten *) felbftüerftänbtich ba« am ffreuj oergoffene ©tut

(S^rifti. Die präpofitionelle ©enbung iv benennt atfo ben 3u*

ftanb, in n>e(d}em ß&riftu« at« ©etreujtgter nach göttlicher 33er*

anftattung fich befanb unb in welchem ihn ©Ott öffentlich al«

ilaojr.Qiov au«ftetlte. 3nb«n ©Ott ß^riftu« am Äreuj oor aller

Sugen fein ©tut Dergtegen (ie§, t)at er it)n öffentlich at« ©unb*

opfer au«geftellt. 3u beadjtcn ift noch ba«
Ä

nachbrüeftieh Doran*

1) lÄor. 11, 23-26.
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geftcüte ccvroV 1
). Der Spoftel nrill fteroorfteben, bog (Sott Gtfjri*

ftu« in feinem, be« ©oftne« ©otte« ©(ut, ba« an ©ert

ba« STieropfcrblut unenblicft überragt, a(« U. au«fteüte. ©cftroer*

lieft entfpricftt e« bem 3ufatnnien^ang unfrer ©teile, toenn Otto
bas betonte avtoC naeft Analogie oon $cbr. 9, 12 beutet unb

meint, ber Slpoftel ftebe bie ©etbftopferung Gftrifti im ©egenfafe

jur priefterlttften Darbringung fremben ©tute« fteroor. $eigt iL

„©ünbopfer", fo ift biefe Deutung auflgefcftloffen, roäftrenb fte

aüerbing« mit ber ma«futinifeften Raffung oon iL fi<^ oereinigen

tie§e. 3nbeffcn fommt ba« ©lut (Sftrifti bem n&tftften *) unb

ferneren 8
) ffontert naeft fo gonj unter bem ®efteftt«puntt ber gött*

tieften SBeranftattung in ©etracftt, ba§ Der $ebr. 9 im SBor»

bergrunb fteftenbe ©ebanfe ber priefterlicften ©clbftopferung ftier

boeft &u fern liegt, um au« bem Mögen betonten avroC mit irgenb«

»elcfter ©iefterfteit fterau« gelefen ju werben. 3ft e« ©Ott, ber

im flreu$e«tob, bejm. im SBlute ßftrifti, bie ©üftne befeftafft, fo

txjcift ba« betonte avtoC junäcftft barauf ftin, ba§ im SSergleieft mit

bemjenigen $3(ut, roeldje« ©ott fytatl unter bem ©efefc auf ben

Slltar gegeben ftatte
4
), ©ott jefet im Sölut Sftrifti, feine« ©oftne«

6
),

ein unenblicft toertooüere« unb tDirtung«fräftigere« ©üftnemittet be»

feftafft ftabe. 9?icftt alfo burtft ba« diä rot idtov afyaTog 6
),

fonbern burtft upiq) cäpavi 7
), ober aueft burtft bg toV iöiov

tlo0 ovy. itpeiaaro 8
) würbe ba« betonte avtoü an unfrer ©teile

in erläutern fein.

SBorin aber, fo ftaben mir naeft ßrflärung ber einzelnen 33c-

ftanbteile Don 25a ju fragen, befteftt für ben Slpoftel bie

Don ©Ott burtft ba« toftbare ©lut (Sftrifti beftftaffte

1) ©gl. bie betont üorangefleflten Pronomina 1, 11 ober l$f)eff. 2 # 19.

2) nQoi&STo.

3) 24. 25 *>. 26.

4) ?eo. 17, 11.

5) Cgi. 1, 3. 4.

6) £ebr. 9, 12. •

7) l^etr. V19.
8) SRöm. 8, 32.
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®üb,ne? Diefe grage gertegt fl<4 nä^er betrachtet in ^toei lie-

ber befonber« ju beantmortenbe gragen. ßrftcn«: worin befielt

bic füljnenbe SBirfung be« ©tute« (Sljrifti? unb gweiten«:

worin beftet)t bic fübnenbe Äraft be«fetbcn, oermittetft beren

e« jene ©irfung fjeroorbringt?

©udjen mir bemnad) juerft $u bcftimmen, worin für bcn Slpoftef

bic fübnenbe ©irfung be» nad) göttlicher 23eranftaltung am
äreuje oergoffenen ©tute« ß^riftt bcftonb. 3uoörberft tann nid)t

5n>eife(t)aft fein, ba§ $autu« bie ©orftellung oon ber fit^nenben

©irfung be« JBtute« Sljriftt bem gefeilteren Opferfultu«,
Die er ifjn au« eigener $nfd)auung rannte, entlehnt tjat. Sir

»erben bafjcr gunädjft feftjufteüen h^ben, worin nad) ber Opfer»

tf>ora bic fifynenbe Söirfung be« geopferten ©lute« beftanb. Die«

ift nun freitia) nodj immer ein ©egenftanb be« tf)eologifd)en Streite«,

ber in neuerer £eit befannttich bie Sluffteüungen töitfcbj« 1
) jnm

2Iu«gang«punft gehabt t)at. 3ebod) herrfdjt gegenwärtig wenigften«

barin unter ben altteftamenttidjen Sorfct)ern (Sinftimmigfeit , ba§

bie betreffenben Debuftionen a(« auf miüfürtlctjer Deutung unb

£enu$ung ber attteftamentCic^en Oueüen berub,enbc, abgewiefen wer«

bcn. föitfet)( hatte bie füljnenbe ©irfung ber Opfer unb in«bcfon«

bere be« Opferblute« bafjin beftimmt, bog bie i«raelitifctjc ©emeinbe

unb beren einzelne (Stieber burch, irjre Opfergaben, etnfd)(ie§tia^ be«

©tute«, in bie ^äfje ©otte« gelangen unb jugteid) buret) bie«

felben „bebeeft" b. h- baoor gcfdjüfot werben, a(« enb»

liehe, fchwache (Scfajöpfe burch bie üftajeftät ©otte«

Demtdjtet ju werben. Äuf bie menfchliche ©iinbe begießt ftet) bic

fdjüfeenbc öebeefung burch ba« OpferMut nur inbirett, infofern „bie

gelungene {>in$ufüf)rung ju bem gnäbigen ©Ott ber ©runb baoon

ift, ba§ bie Sünben oergeben finb ober nicht mehr oon ©Ott

trennen". Demgegenüber wirb oon aüen altteftamentUchen gor»

feiern bie bireftc Öejietjung ber Opfer auf bie (Sünbe gel»

tenb gemacht, gug(eia) aber Ijcroorgelwbcn ,
ba§ bie futjnenbc ober

bebeefenbe ©irfung be« Opferblute« in ber Opferthora fich, ebenfo

auf phhfifdj* ober tuttifebe, wie auf et^ifdje Unreinheit er»

1) Hechtf. unb Secf. 8b. II, Äap. 3.
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ftrecfe. (Streitig ift oor allem no<h, ob baö „ öcbecfen
4
* ober

„©uhnen" feinem ^Begriffe nach eine „fdjüfcenbc ©ebeefung"

gegenüber ber $eiligfeit ©otte« fei, ober aber, ob bie ©irfung be«

„©eberten«" junächft in einer „Reinigung" ober „(Sntfünbigung"

unb infofern inbirett aua) in bem ©cfjufc oor göttlicher ©träfe

beftetje. Ä. ©chmoller t)at nun in eingeljenber Unterfuchung x
)

ben ^adjroei« geliefert, ba§ lefctere« bie in ber Opfertljora fjerr»

fchenbe Änfchauung fei. ©ir fliegen un« ihm an. 9iach feinen

Ausführungen befielt bie ©irfung ber firftifdjen Kappärä unb

in«befonbere bie ©ütjnung bureb Opferblut in {Jolgenbem : ©ei ber«

fetben hobelt e« fich um Mufrectjterhaltung be« normalen 33ert)ält*

ntffeö 3«rae(ö ju Qahroe, unb jioar burdj Söefeitigung oon 93er«

unreinigungen ober Profanierungen, bie nad) bem 8u«fprud) be«

©efefce« bie $ eiligfeit 3ahn>e« oertefcen, tote fie bie 93orau«*

fefeung be« Söhnen« 3afpe8, al« be« „^eiligen", inmitten feine«

SBolfe« bitbet. Die näctjfte unb birefte Sirtung ber fultifd)en

©ütjne ober Kappärä ift bemgemtt§ nicht wie beim aufeerfultifchen,

oorgefefelichen ©ebraud) oon kipper 'awon ein bto§e« bem Sluge

ober ber Hufmerffamteit (Sntjietjen, mie e« ber urfprünglichen 2Bort»

bebeutung entfpricht, fonbern eine thatf äcbjiche Entfernung

be« oortjanbenen 3uftanbe« ber Verunreinigung ober eine©ieber-

heiligung unb bamit SBiebcreinf ütjrung 3«rael« bei

3ahn>c bem $ ei Ii gen. (Sine golge biefer restitutio in inte-

grum ober eine groeite, inbirefte ©trfung ber Kappärä ift bann

ber ©djufc oor ber ©träfe Socjme«, bie at« eine 9?eattion

ber göttlichen $eiligfeit, fei e« at« partielle, fei e« al« oöttige $uf»

Ijebung ber ©emeinfdjaft 3*rae(« mit 3at)n>e unfehlbar eingetreten

märe, wenn nicht rechtzeitig bie lultifdje ©ühnehanblung bie mit

ber $eiligfeit 3ahroeö unoerträgUdje Unreinheit 3«rael« be-

feit igt unb fo biefe« bei Sahire »iebercingfführt hätte.

$aben mir bamit bie ffiirfung ber altteftamentlichen Opfer«

fUhne richtig bezeichnet, fo fragt fich nun, inroieroeit biefeibe für

bie paulinifche Sluffaffung ber füfjnenben ©irfung be« Sötute«

ßfjriftt an unfrer ©teile maßgebenb ift. Unrichtig wäre jebenfall«

1) f. ©tub. u. ftrit. 1891, 2.$tft, @. 205-288.
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bie 93orau«fe$ung, ba§ eine genaue Parallelität jroifdjen beiben

ftoüpnbcn muffe, ba ja ber Slpoftet fidj bt\ feinen Berufungen auf

baö mtt Xeftament nit&t an bie geftfcifctlidjc Bebeutung ber be»

treffenben ©orte unb Xfjatfagen gu binben pflegt. Bielmeljr gilt

e«, erft im einzelnen ju unterfudjen, ob unb tntoietoeit ber

altteftamenttidje $üpu« in feiner urfprünglidjen gc»

fd)id)tlid)cn Bebeutung für ben ftpoftel in Betraft
fommt. Da (ann nun junftdjft al« feftfteljenb angenommen roer*

ben, bafj, wenn $aulu« bie fübnenbe ©irfung bc« Blute« ßfjriftt

Ijeroorljebt, er bamit bem lobe (Sfjrifti in erfter öinie in irgenb*

©eldjem ©inne eine ©irfung auf bie menf$Ud)e ©ünbe
auftreiben null. Die« geljt unjroeifefljaft barau« fjeroor, bajj an

unfrer ©teile bie 53orau«fefcung ber füfjnenben ©irfung (Sbjrifti

bas ©ünbigen aüer flJienfdjen, 3uben unb Reiben, bilbet ruetdjeö

nad) 25 b bi« baljtn ©egenftanb ber rtdQeoig b. f). be« Jnngeljen»

(äffend @otte« mar. ©leid) fner aber tritt nun eine roefentlidje

Berfduebentjeit ber ftifmenben ©irfung be« attteftamentlidjen Opfer*

Mute« unb Derjenigen be« Blute« <5r)rtfti bei ?aulu« rjeroor. ©a>
renb ft$ rtämlid) erftere aud) auf rein facrjliaV Verunreinigungen,

bei netten ber ©iüe be« Üflenfdjen ganj unbeteiligt ift, 3. B. auf

Verunreinigungen burd) Blutflu§ ober burd) umtrilifürliaV Berüfj*

rangen, erftredt, unb in fpäteren Beftanbteifen ber Opferttjora *)

fogar biejenigen menfd)lid)en $anbfungen oon ber ©Ulme burd)

Opfer auebriufüd) au«gefd)loffcn werben, roetdje nid)t au« Ber»

fefjen (n^sfti), fonbern mutroillig (np?-p$) begangen finb, er*

ftrtcft fid) bie füljnenbe ©irfung be« Blute« ßrjrifti bem 3u*

fammenrjang unfrer ©teile gemä§ allein auf roiber beffere«

Siffen unb ©eroif fen begangene unb barum uncntfd)ulb*

bare ftinbtid)e $anblungen *). Diefe &erfd)iebenrjeit binftfylid)

ber Objefte ber beiberfeitigen fürjnenben ©irfung be« Blute« barf

man au* ni<$t mit töitfcrjl burd) bie (Srroägung verringern 4
),

1) ©. 23.

2) «Rum. 15, 23—31.

3) 3, 19. 9; 2, 1; 1, 20.

4) »fl
I. a. a. O. Äap. 3, 28 flu.
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*ßaulu« entjiefje pch nicht „ber Anerkennung, ba§ bie ©ünbe, fo»

fern fie Objett ber (Srtöfung ift, al« Unwiffentjett fid) oon bcm

formalen Ungehorfam (b. fj. oon ber ßntfdjcibung gegen ßljriftu«

unb ber Ablehnung ber ©efferung) unter[Reibet*. $)enn auch wenn

bie« richtig wäre (wa« l)ier nicht näher ju unterfuchen ift), fo

fteht jcbenfaü« feft, ba§ ber Apoftel in bem Abfchnitt bc* Orömer-

brief«, ber mit bem 3. Äapitel feinen Abflug finbet, au«f<hlte§*

lieh oon ber <§unbe al« wiffentlicher Übertretung be« göttlichen

ffitllen« rebet, bie (Sünbe ber Quben unb Reiben alfo ^ter für t(jn

jebenfaü« al« wiffenttiche in Betracht fommt. Sollte man aber

gegen biefe ©d)tu§folgerung einwenbcn, eben bie ßharafterifierung

be« getreusten (S^riftud al« Opfer jeige, bog ber Apoftel un«

geachtet alle« bi«t)er über bie oorchriftltche @ünbe ©efagten biefetbe

fchliejjlich borf) al« in ber Unwiffenheit (n^tp?) begangene unb

barum fühlbare anfeljc, fo ^iege ba« eine gänjttch unfictjere

ejcegetifdje Snftanj einer fixeren uberorbnen, ba ja a priori gar

nicht feftfteht, fonbern lebiglich au« bem $conte$t entnommen werben

fann, wie weit bem Apoftel bie Analogie jwifchen ber attteftament*

tiefen unb ber neuteftamentlichen ©ülme reicht, (£« wirb alfo

babei fein Öeroenben haben muffen, bog bie ©irfung be« f U ^

•

nenben ©pferblute« (Sb,rifti ficr) im ©egenfafe ju bem

attteftamentlichen Üieropferblut auf miff entliche ©ünbe bejieht,

biefe gu ihrem Objefte hat. £)ie @üfme burch ba« ©tut

Sftrifti fteht infofern in Analogie mit ber au§ergef etlichen

©ünbenbebeefung, wie wir fie in ben $ropfjeten unb $fa(men ftnben

unb bei welker e« fid) eigentlich ftet« um bewujjte Übertretung

göttlicher ©ebote hanbelt.

Äber auch noch in einer anbereu öejieljung unterfdjeibet fid)

fonte$tgemä§ ba« Objeft ber neuteftamentlichen <§ühne oon bem

ber attteftamentlichen. ©äfjrenb fich biefe au«fdjlie§lich auf An-

gehörige ber i«rae(itifchen $olf«* unb töeligton«gemeinbe at« einer

mit 3at)roe im ©unbe ftehenben bejieht , fommt jene in gleicher

©eife allen ©ünbern au« 3uben unb Reiben jugute, fofern fie

glauben 1
). Dabei fragt ftch nun aber noch, ob tymlu«, wie

1) $$. 22—24 unb IXacrtjQtov <Ji« rijs n(areug.
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iHitfd)! meint, nad) 5lnafogic beS altteftamentlid)en ©ünbopferS am
großen 33erfölwungStag bie ©emeinbe ber ©laubenben ober

bie einzelnen ©läubigen als Objeft ber Opferfüfjne benft.

Der fiontejt entföeibet aud) Ijier gegen föitfd)!. @o gemi§ Pau-

lus in ben Darlegungen beS ftömerbriefeS md)t bloß oon ben Er-

fahrungen feine« eigenen (SfjriftcnlebenS , fonbern „au« bem 33e>

rDugtfeinSgetjalt unb djriftlicfcen (SrfaljrungSfreiS ber gläubigen ®e*

meinte fjerauS rebet" 1
), fo geroij? ift iljm im gangen erften $aupttei(

bes Otömerbriefs (1, 16 bis c. 3 fin.) junäc&ft bod) nidjt bie

©emeinbe ber ©laubenben als ©anjeS, fonbern jeber einzelne ©lau*

benbe $etlSobjeft. Dies geigt fi(fc nidjt nur in bem djarafteriftifd)en

©ingulariä navri moxdovTi 1, 17 ber für fid) allein

ja no$ ntc^t auSfdjlaggebenb märe, fonbern oor allem in ber bie

SeroeiSfüfyrung 1, 18 — 3, 20 befjerrföenben ©runbanfdjauung.

Onfofern es namlidj bem 21poft et barum gu tfjun ift, Reiben unb

3uben cor baS ^orum beS Ijimmlifdjen ffieltr id)ters ju

ftellen, um ifmen jebe (Sinrebe gegen bie unter ber alleinigen Söf

bingung beS ©laubenS erfolgenbe ©crefltfpredjung btcfeö föidjterö

abjufdmeiben, ift mit biefer eSd)atologifd) forenfiferjen ©etrad)tungS*

oeifc notmenbtg gegeben, ba§, ebenfo mie bie ©ünber aus 3uben

unb Reiben als einzelne, fo aud) bie ©laubenben als einzelne ©Ott

gegenüber gefteüt werben. Denn nad) burdjgängiger neuteftament»

lid)er 2lnfd)auung, mie fdjon nadj ber geitgenöffifdjen iübifdjen jtljeo»

(ogie, fwnbelt eS fid) bei bem t)immlifd)en ©eltgeridjt aus«

fdjliejjlid) um baS SJerfjalten unb ©d)icffal ber 3nbioibuen

unb nid)t mie bei ben irbifdjen ©eridjtSaften ©otteS um baS

$erf)a(ten unb ©dtfcffal ber SBotfS* unb töeligionSgemeinfd)aft.

Demnach finb fontertgemäf? bie einzelnen ©laubenben, nid)t aber

bie ©emeinbe ber ©laubenben als Objeft ber füfmenben SBirfung

beS ©luteS ß&rtfti gebaut, baS alfo fjier com 21poftel nid)t fpe*

jiell nad) Sinologie bes com £)of)enpriefter am großen 93erföruwngS»

tage für bie ©emeinbe 3Srae(S ins Heiligtum gebrauten XierbluteS

gebaut ift.

1) SEBeiffenbad), ©emeinbered)tf. ober 3nbioib.-9ted)tf.?, ©. 20.

2) 9Jgt. ebeufoC« 2, 1 n«s 6 *$hu>v.
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SBorin aber befteht nun bie füt)neiibe ©irfung be«

geopferten ©Inte« (E^riftt, alfi beren Dbjeft wir jcben

einjelnen wif [entließen ©ünber au« 3uben unb Reiben,

fofern er glaubt, ermittelt tyaben? — $M ber Dpfertljora

befteljt bie fufmenbe ©irfung be« ©lute«, wie roir fahen, in ber

©efeitigung Der Unreinheit, burch welche 3«rael ben (Sharaftcr

eines ^eiligen, 3a^roe geweihten ©olfe« oerliert, ober pofttio au«»

gebrüeft: in ber ©iebertjerftellung ber oerloren gegangenen heilig«

feit 3«rael« unb ber baburd) bewirften ©iebereinfuhrung bei 3at)me.

Daß es ftd) nun für ben Slpoftel auch bei ber fühnenoen ©irfung

be« ©lute« ßtjrifti um ©efeitigung oorhanbener fünbiger Un-

reinheit fjanbelt, ger)t beuttich au« bem auf elg evdet^iv rf^ di-

yuxioavvrig avtoti folgenbcn Safeteil fjeröor, in meinem oon ben

©ünben ber oorcbrtftltchcn 3«t at* oon folgen bie 9?ebe ift
r

bie

©Ott habe hingegen (äffen „in feinem $lnfid)hatten
M

, bie alfo einer

©ebeefung ober ®übne noch beburften. ©enn ferner nach 5, 1

bie $in$uführung jum ©ereich ber gbttlichen $ulb golge ber

göttlichen ©erechtfprechung Ift, fo erinnert bie« an bie ©ieberein*

führung 3«rael« bei 3atjwe burd) bie Opferfülwe. (£« wirb barum

nicht &u gewagt fein, anzunehmen, bog $au(u« bie ©injuführung

gu ®ott auch al« bie ©irfung ber mit ber göttlichen @ere$t-

fprcdmng oerfnüpften <Sut)ne burd) ba« ©tut (Shrifti gebaut tyat.

©crabe an biefem fünfte tritt nun aber auch ber wefentlidjc Unter«

fchieb jwtfdjen ber ©irfung be« ©lute« Qthrtfti unb ber be« alt-

teftamentlichen Dpferblute« beutlich an« Sicht, ©übnt ba« ©lut

Ctyrifti bie ©ünben ber Reiben ebenfo wie bie ber 3ubcn, fo be-

wirft e« offenbar nicht wie ba« attteftamentliche Opferbtut ©ieber«

einführuug, fonbern Weuetnf ührung bei ©ott. Unb gwar

wirb bie« nach ber paulinifdjen flnfdjauung oon ber ©ebeefung be«

©efefce« nicht bloß oon ben Reiben, fonbern auch oon ben 3uben

gelten. 9?ach ben übereinftimmenben 2lu«fagen be« ©atater* unb

töömerbrief« ift ba« ©efefc oon ©ott überhaupt nur ba$u gegeben,

um burch lülehrung ber ©ünbc bei benen, bie unter feiner ©ot»

mäfjtgfeit ftehen, (Srfenntni« ber ©ünbc *u bewirfen l
) b. h- P«

1) 3, 20; 6, 20; 7, 7 ff. @ol. 3, 21 ff.
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in einen 3uftanb ju oeriefcen, in roeld>em fie fldj unttr bem gluc^

be« ©efefee« unb völlig au«gefd)loffen Don ber göttlichen $u(b

toiffen
1
). £}arum tonnte benn felbftoerftänbüd) aud) ba« ber <&c

fefce«ötonomie angetjörige Opfer eine nmfUdjc ^injufli^rung

gu göttlicher $ulb nid)t beroirten, cd oermocfyte an bem 3U*

flanb ber ®efd)iebenl)eit 30rae(6 oon (Sott nidjt« ©efent(id)e« &u

änbern. fonbern ba« Opfer fiel offenbar für ben Bpoftel unter ben

©eftdjtepuntt ber naQtoig xdv nqoytyovöxwv ä^ct^xr^aioiv *),

ober be« göttlichen $tngeb,enlaffen« brr oorchriftlichen ©ünben. 3(u«

SKöm. 7, 7 ff. tann man oielleicht fogar fliegen , ba§ "paulu«

fdjon al« gcfefce«ftrenger ^arifäer, bem alle« £>ei( oon ber $öc*

obadjtung be« gangen ©efegeö abging 8
), bem Opfcrtuttu« einen

oerhältni«ma§ig geringen religiöfcn ©ert beilegte. £)od) mag bem

fein, roic ihm wolle, in jebem Salle bebeutete bem SIpoftel ba«

Opfer Stjrifti aud) für bie 3ubcn, bie unter bem ®efefc ben qxoi-

zeioig toC xcquoi* ©tlaoenbienfte leiften mußten*), bie Reutin«

fütjrung bei ©Ott ober bie ^ingufütjrung ju fetner {>u(b, ju ber

ihnen ba« GJefefc ben Sßeg oerfperrt blatte*). — ©ornit befielt

a((o für Reiben unb Quben bie füljnenbe ©irfung be« Opferblute«

(Stjrifti gunächft barin, ba§ ilmen, bie oor bem ba« oerborgene

3nnere ber ÜJfenfchen aufbedenben t)imm(if(f)en ©eltridjter 6
) ihrer

©eftnnung nad) a(« anffentliche ©ünber bafteljen, ®otte« §ulb

ftd) juumibet. $terau« ergiebt fid) nun aud), ba§ bie burd^ bie

neuteftameutlid)e Dpferfüfjne beroirfte ©efeitigung fünblicher Unrein»

ijeit, im Unterfa^ieb oon ber äugerlichen Reinigung burd) ba« £ier*

opferblut 7
), nur in ber ©efeitigutig einer ber Oefinnuug be«

bitten fdjen infolge ber ©ünbe anfjaftenben , oon ber ©emeinfdjaft

mit (Sott au«fd)üe§enben Unreinheit beftehen tann. $)ie genaueren

©eftimmungen inbetreff biefer Reinigung tönnen erft fpätcr gegeben

1) öal. 3, lOff., Dgl. mm. 7, 24.

2) »5m. 3, 25 b.

3) Sgl. ©at. 3, 10 ff.

4) »gl. ©al. 4, 3.

5) ©at. 3, 23.

6) Hörn. 2, 16.

7) $«br. 9, 13.

Xfcol. 6tab. 3a$r3 . 1895.
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»erben, nachbem erörtert ift, roa« bem 8lut ßtjrifti feine fühnenbe

ßraft giebt.

3unäd)ft gilt e« noch biejenige ©irfung ber Opferfütme Ghrifti

in« 2luge gu faffen, welche ber mittelbaren Söirfung be&

fühnenben £ieropferblute« entfpricht. X)a« altteflamentticbe Opfer«

Mut bient, tnbem e« bie oon ber 9tth* 3al)we« au«fcbüe§enbe Un*

reinheit 3*™t(* Weitigt, wie wir fasert , inbireft baju, oor ber

©träfe 3ah»e«, eoentueü aur^ oor feinem 3orn, Scbufc

$u gewähren. Dag aber auch ba« Sühneblut ßfjrtfti oor göttlicher

Strafe fchüfet, barauf brütet febon bin, ba§ ber Äpoftel bie ©ir»

tung be«felben al« drto).vtqtoaig l
) charafteriftert. Unb noch be«

ftimmter fpriebt bie« bie gleich nachher ern>är)nte TzaQeatg %Qv

:iQoyeyov6riov äiiaqir^iaviov iv rf ävoxf, toü &eoV au«, ©egen

fcc« jeitweiligen $ingec)enlaffen« ber früher gefcheheneu Sünben

mu§, wenn bie (Spodjc be« Slnfichbalten« ®otte« oorüber ift,

Süljne ber Sünben eintreten, bamit bie fonft unocrmeibliche Strafe

ber Sünbe oerptet werbe. ©a« aber unter biefer bureb ba«

Sühneblut (E^rtftt $u oertjütenben göttlichen Strafe ju oerfteben

fei, ergiebt fich au« ben oorangegangenen Slu«fübrungen *). (5« ift r

wie bei ber inbireften Sdjufcroirfung ber altteftamentlicben Opfer*

füfjne, ber >$orn ®otte«. 9lur finb barunter niebt wie im

Sitten ©unb irbifdje $ernicbtung«gerichte , fonbern ber >$orn De*

bimmlifchen ©eltricbter«, ber in ber 93ert)ängung ber eroigen ämb-
?*ia beftet)t, ju oerfteben. Da§ 3uben unb Reiben wegen tt)rer

uncntjchulbbaren wif f entli chen Übertretung ber im alt»

teftamentlichen Oefefe fchriftfid) fixierten formen be« göttlichen

©iüen« 8
) beut oerbammenbenSRicbterfprud) ®otte« beim

bimmlifchen (Snbgericht ber meffianifchen &tit anheimfallen,

foll alfo ba« fühnenbe JBlut (Shnfti DerhUten. Unb jwar tritt

biefe cor ber göttlichen Strafe fchüQenbe ©irfung bei ber neu*

teftamentlichen ©lutfüfnie für bie ©eteiligten oiet mehr in ben

SJorbergrunb, al« bei ben regulären Sühnopfern, roie fic bie Opfer*

1) SJ. 24.

2) 1, 18 — 3, 20.

3) SBflf. ttöm. 7, 12.
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tfjora oorfchreibt. S)enn, wie ber 2lpoftcl gegeigt, fünbigt fidj ber

3orn be« ^immlif^en ©eltrichter« b. h- fein oerbammenber Öftchter-

fprueb fdjon in ber ©egentoart burch Steigerung ber ^eibnifdjen l

)

unb jübifchen Sünbe *) ber gefamten oorchriftlidjen ü)ienfchh«t al«

in unmittelbarer ftähe beftnblich ttjatfräftig an. Dagegen greift

bie Strafe 3ahn>c«, oor meiner ba« im £empe( regulär bargebrachte

Eieropferblut inbirett fdjüfet, nicht in biefer ©eife üorau«ioirfenb

in ba« $eben ber beteiligten ein, fonbern ift, al« eine lebiglid)

burch bie ©orte be« ©efefce« in 2lu«fid)t geftellte, oor

ber $anb noch gänjlicb latent. (Sine getoiffe Analogie ju ber ?lrt

unb ©eife, wie ba« Süt)neblut Gbnfti oor Strafe ftyufet, bietet

ba« Wum. 17, 12 erjagte au§erorbentliche Süfmopfer 8
) bor. $ier

ift ber 3orn 3aht»c« fchon entbrannt 4
), unb Haron oerhütet ba«

roeitere oerniebtenbe Umfichgreifen be«felben, inbem er ba« JBotf

burch ein ©ett)rauchopfcr „bebeeft". $ier gerabe (ommt ba« ©tut

al« Sühnmittel nicht in ©etracht. greilicb beftetjt nun toieber

jnrifchen biefer 93ert)ütung be« göttlichen 30rne* öur(ft Opferfütjne

unb berjenigen burch ba« ©tut Shrifti ber fcljr bebeutfame Unter*

fdjieb, ba§ bei erfterer bie eigentlid) geben oerniebtenbe ©tr*

tung be« göttlichen 3orne« fdjon eingetreten ift unb burch Süfjn«

opfer nur noch b« »eitere »u«breitung be«felben oerhinbert

werben fann, mät)renb bei (euerer bie eigentliche ©irfung be«

göttlichen SRichterjorne« , nämlich bie tbatfächltcbc SBertjängung ber

etoigen ämoleta, noch gar nicht eingetreten ift, fonbern oorerft

nur burch bie oon ©ott betoirtte Steigerung ber Sünbe a(« un*

mittelbar beoorftetjenb t^atträftig angefünbigt toirb. 3n ber

$auptfache entfpricht alfo bie cor bem göttlichen 3orn fthüfeenbe

©irtung be« Sühnopfer« (Stjrifti genauer ber analogen mittelbaren

©irfung ber regulären (ultijchen Sühnopfer, infofern e« fich um

Verhütung ber jebenfaü« in ihrer eigentlichen ©eftalt noch

nicht eingetretenen, oorerft nur, fei e« burd) göttliche« ©ort,

fei e« burch göttliche $hat ongefünbigten 3ornc*ern,c ifun8 ^nbtU.

1) i, 18 ff.

2) 5, 20.

3) «gl. ©djmollet q. o. O., ©. 243.

4) S. 11.
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graglid) ift jefct noch, ob biefc bie göttliche ©träfe ocrhütcnbc

SBirtung be« füfwcnben ©tute« beim Opfer (Sljrifti cbenfo wie

beim altteftamentliehen Opfer lebiglid) eine mittelbare gofge ber

öoüjogenen ©ütjne ift, roö^renb bereit unmittelbare Söirlung in ber

„©ebecfung" ber ©ünbe beftcljt. öetanntlieh hat bie orthobojre

Äirchcntehrc unb ihr folgenb bie 2Rcf)r)al)( ber älteren unb neueren

(Srtgeten oerfehiebener Richtung 1
) ben ftpoftef bab,in ocrftanbcn, ba§

für tt)n bie erfte, unmittelbare ©irfung bc« ©ütjnopfcr« (Stjrifti ber

©djufe nor bem göttlichen >$orn ift, woburd) bann bie „©ebecfung*

ober Vergebung ber ©ünben feiten« ®ottcfi ermöglicht ift unb als

mittelbare golge ber ©üljne eintritt. 3nbem nämlich Ghriftu« am

flreuj an ber ©teile ber fünbigcn flflenfdjen bie göttliche ©träfe

ber ©iinbe erlcibe, fütjnc er ledere, unb infolge baoon fei bann

©ott in ber Sage, ben 9ftcnfd)en feine $u(b ftujinuenben unb ihnen

bie ©iinbe $u »ergeben. — $)a§ fleh für ben Slpoftet bei ber

©Ulme burth ba« Jölut (Ehrifti bie Reihenfolge ber ©irfungen im

Vergleich mit ber altteftamentliehen Opfcrfütjne in btefer Seife um«

teerte, inbem, wa« bort mittelbare ©irfung, l)ier unmittelbare, rcaö

bort unmittelbare, luer mittelbare ©irfung ift, bürfte nach allem *Bi«»

herigen nicht oon oornljerein al« unwatnfcheinlich bezeichnet werben.

Denn brächte cd eben bie 9iatur bce neuteftament(id)en

©ühnmittet« al« eine« ftetloertretenben ©trafleiben«

fo mit fid), ba§ feine erfte ©irfung ber ©chufc oor ber göttlichen

©träfe, feine mittelbare ^otge bie JBcbecfung ber ©ünbe unb bie

©in juführung jur göttlichen $u(b wäre, fo tarne ba«fclbc eben

nur mit biefer üWobif ifation al« flntitnpuö bcö tuttifchen

©ühnmittel«, oon bem e« ja ohnehin ber 2lrt nach ganj oerfehieben

ift, in Betracht, »ber freilich fragt ftd) nun, ob wirtlich $aulu«

bie fühneube Äraft be« $rcuje«tobe« dhrifti, welche jene füt)«

nenben ©irtungen hervorbringt # barin erblicft, ba§ berfelbe ben

ßtjaratter eine« ftetloertretenben ©trafleiben« trägt.

Sir ftnb bamit bei unferer } weiten Hauptfrage inbetreff

ber ©ühne burch ba« ©lut Gtjrifti angelangt: worin nämlich nach

1) »gl aud) edjmiebel, $anb«(5ommentar IL 1, ©. 209 Sjfur«

ju 2Äor. 6, 21. Kr. 4.
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ber Überzeugung bcö Hpoftel« bte fü^nenbe ftroft be«felben

tiegt # ober anber« au«gebrti<ft: ma« ba« ©tut (S^rifti ju einem

©üt)nmittet, welches bte bezeichneten füt)nenben ©tr»
(ungen tjeroorbringt, macht. 3nbent mir jefct jur ©eantwor«

tung biefer grage übergehen, tönnte e« naheliegen, einfach auf ®ü(.

3, 13 ju oerweifen, wo ber Hpoftel bem Rreujc«tobe (5l)rifti unreifet«

haft ben Gfjaratter eine« ©trafleiben« juerfennt unb barau« eine oon

bem fttuch bejw. ber «Strafe ber ©efefce« ertöfenbe ©irfung be«felben

herleitet. 3nbeffen barf man barau«, ba§ ber Äpoftel im ©alater«

brief, alfo in einem ganz anbern ©ebanfenjufammenhang, bie« tt)ut,

boch nicht ohne weitere« folgern, baß bie« für bie Äu«fage über

bie $ei(6bebeutung be« lobe« (Shriftt Wöm. 3, 25 ma§gebenb fei.

Unb ba« um fo weniger, at« ®af. 3, 13 ber lob (Steift* al«

Opfer gar nicht charafterifiert wirb, watjrenb an unferer ©teile

au«fd)tie§(ich ber Opferdjaratter be« £obe« Shrifti, nicht aber ber

ber Äultu«fühne be« Alten «Eeftamente« frembe ©ebante eine« [teil»

oertretenben ©trafleiben« htr°orgehoben wirb. Daju fommt noch,

ba§ ba« 93erftänbni« oon @al. 3, 13 felbft ftreitig ift unb mithin

nicht einmal einen fixeren Slu*gajiQ$puntt bietet
1
). 6« wirb batjer

geraten fein, bie ©eantmortung ber zweiten Hauptfrage junüchft

ohne föücfficht auf ©al. 3, 13 auf bemfelben SDBege zu ocrfuchen,

welchen wir bei ber erften Hauptfrage eingefchlagen haben, inbem

wir oon ber tultifchen ©ütme ber Opferthora au«gehenb, au« bem

näheren ober entfernteren äufammentjang ber oorliegenben ©teile

Zu entnehmen fuchen, in welchem ©inne bezw. mit welchen

üftobififationen bem Slpoftel ba« fütjnenbe ©tut Shrifti hin*

ftctjttich beffen, ma« e« z um ©ütjnmittel macht, al« Sinti«

thpu« be« altteftamentlichen Opferblute« gelte.

9cad) 8co. 17, 11 ift ba«, wa« ba« fcieropferblut zum ©ütjn*

mittet macht, in erfter ßinic 3at)we« gnttbiger ©ille, ber 3«rael

ba«fe(be auf ben Altar giebt „z"r Söebecfung ber ®eelen\ 3n

biefem ©tuet fpringt bie Analogie be« ©ühneblute« (Stjrifti mit

1) öimn folgen bittet auch nicht bte Benoeifung auf fpätere rabbtuifc^e

&b,ren oon einet efi&ne burcb, fteüoertretenbe* ©trafleiben, ba in feiner ©eife

fithet ift, mioieroeit bieielben jd)on ber ®d)riftgeleb,r)am!eit jur ßeit be« $aulu«>

eigen waren.
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bem be« altteftamentlichen fcieropfer« fofort in bie Äugen, ba ber

Äpoftel fagr, ba§ ©Ott CHjriftu« al« \Xaozr
{
Qiov Sid t^g ttioteco^

in feinem ©tote öffentlich aufteilte; benn bamit ift au«gefpro<hcn,

ba§ auch ba« 8tot d^riftt burch ben gnäbigen SBiüen ©ottc« ben

üWenfäen jum ©ühmnttteC gegeben ift unb atfo in erfter Sinie

fraft bicfe« göttlichen ©illcn« füljnenb wirft, ©äbrcnb

abtr ba« aftteftamentttctje Opferbfut 3«rac( auf ben Ättar feine«

STempet« Don ©Ott gegeben ift, ift ba« ©tut (Sljrifti, fetner uni*

oerfafen Söebeutnng cntfprcctjenb, an einem für 3uben unb Reiben

gleich jugängtichen Ort, am flreus ßbjiftt, öffentlich au«geftellt
l
).

©eiter aber ift e« nicht eine tmlifürliche JBcfiimmung, roenn

©Ott gerabc baß ©lut be« Opfertiere« al« gühnmittel giebt. SBiel-

mehr fyat bie« barin feinen ©runb, ba§, wie Cco. 17, 11 gefagt

roirb, „im ©tote bie ©eele" ober bo« tfeben bf« geopferten Eiere«,

b. h- ober ba« ftoftbarftc, Söertoollfte ber Qaljroe bargebrachten

©abe , enthalten ift *). Da« , roa« ba« $ierblut jum ©ühnmittel

macht, ift atfo in ^weiter ttintc ber burch ba&felbe repräfcntierte

533 er t ber oom SRcnfchen ©Ott bargebrachten ©abe.

CS« entfpricht bie« ganj bem ©runbcharafter be« ©cfefce«bunbc«,

ben 3öh»e in feiner ©nabe mit 3*r«f gefchloffen hat, in welchem

er aber nun auch fein fernere« fyetfenbed unb fdjüfcenbe« ©erroeilen

in ber ÜRtttc 3«rae(« foroie allen ferneren (Smpfang feiner ©aben

baüon abhängig macht, bog 3 «ra et ba« tt>u t unb reiftet, roa«

er oon ihm gethan unb geleiftet haben will, ©o tnüpft er auch

bie notroenbig roerbenbe ©ebccfung ber fünbigcn Unreinheit 3*™<1*

bejro. ben baburch her^Uu fuhrcnDfn ©<h"fe cor ber göttlichen

©träfe an eine beftimmte roertooüe tfeiftung be« fünbigen SBolfc«

ober feiner ein&elnen ©lieber, ©efieljt nun aber auch in biefem

jroeiten ©tücf ber ftihncnben tfraft be« fcicropfcrblute« eine «na«

logie jroifchen (euerem unb bem ©tot Ghrifti? Vielfach roirb bie«

angenommen, inbem man 9töm. 5, 15
ff. h^ranjieht. ©ott, ber

in ber 3eit be« 9ceuen öunbe« fich nicftt mehr mit äußeren ©aben

begnügte, fonbern bie innere Eingabe be« $er$en« unb bie willige

1) ©gl. (M. 3, 1. lÄor. 1, 23.

2) $gt. 6djm oller a. o. D., ©. 228.
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Unterorbnung unter feinen ©iüen Derlangen mugte, fjabe in feiner

(9nabe 3efu« (5f)riftu« al« ben groeiten Slbam in bie ©ett gefanbt,

bomit er in feinem am flreug ftdj öollenbenben, Doöfommenen <8ef)or'

fam *) bie einzige für ®ott toirftid) roertootle menfd)«

lidje Öeiftung, gu ber aber bie unter ber Qerrfd)aft ber ©ünbe

ftefpnben üttenfäen gängtief) unfähig jtnb, an ifyrer ©teile ooübringe

unb fo bie <Sünbe ber in iljm repräsentierten üftenfdjfyeit „bebcefe",

b. f?. (3ott ermögliche, bie ©ünben gu oergeben, anftatt fte mit bem

eroigen STobe 511 beflrafcn. Diefe fluffaffung be« <Süf>nroerte« be«

©tute« @t)rifti fteljt jeboaj foroof)l mit bem fdion oben erörterten

ilaoxrjQiov öid Tfig jr/arewg, al« aud) mit ber ®runbanft$auung

be« SIpoftel« 00m Verhalten ®otte« gegenüber bem SWenftfen im

SÖiberfprud). 2öa« gunädjfi lefetere« betrifft, fo gcljt bie bärge*

legte Sluffoffung offenbar oon ber $3orau«fefeung ber ortljoboren

ftirdjenletjre aud, bag ®ott feine $ulb ben 3ttenfd)en nur unter

ber ©ebingung guroenben fönne, bag menfdjlidjerfeit« bie entfpredjcnbe

lücrtoolle Stiftung roirflid) ootfjanbnt fei, ober mit anberen Söorten

:

ba§ ba«jenige 9?er&alten ®otte« gegenüber ben *Dienfd)en, roefdK«

im ®efefee*bunb ®otte« mit 3«rael gum 2lu«brucf fomme, ba«

allein normale fei. Wogegen fpridjt $aulu« betanntlid) un*

umwunben au«, ba§ unter bem gnrifdjeneingefommenen , felbfteigene

tfeiftungen 00m ÜJienfdjen forbernben ®efefc ba« normale iBerfjälfni«

®otte« gegenüber ben üWenfäen b. t). bie göttliche ®naben» unb

©ünberliebe nod) gor nid)t ridjtig gu ibjer Offenbarung tomme 2
).

S)arum ift e« unpautinifd), in ber ®eljorfam«leiftung be« gefreu*

gigten ßfjriftu« al« be« groeiten Slbom ba«, roa« ba« ©tut Gfjriftt

nad) ®ottc« SBiüen gum ©üfjnmittel madjt, gu erbliden 8
). $aug*

leitet, ber bie« anerfennt, öerlegt ftatt beffen bie füfjnenbe Äraft

bc« Jölute« (Stjrifti in ben am Äreug oolltommen bewährten @lau*

ben 3efu, be« groeiten Ubam. Slbcr aud) fo bleibt e« boaj babei,

bog ©ott nidjt etjer, al« i(jm oonfeiten be« ÜWenföen ba« erforberte

1) 9töm. 5, 19. $W. 2, 9.

2) 9töm. 5, 20; 6, 14A <&al. 8, 15 — 4, 11.

3) Xamit fofl utc^t geleugnet werben, bag, abgefefjen oon biefem paulinifdjen

©ebanfengufammentjang, ber ooflfommene ©efjorfam (S^rtfli in einem anbern

einne bie oon ®ott felbfi beftfjaffte $orau«fefcung feine* »ergeben« ift.
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©erhalten entgegengebracht wirb, bem SWenfchen feine $ulb juwen*

ben fonn, wäljrenb $autu« gerabe bie abfotute greitjeit ober — um
mit griffe $u reben — bie SIfcität ber göttlichen ©nabe, bie

prinzipiell feine« men)chlict)en ßntgegenfommen« ju ihrer ©ethä*

tigung bebarf, allenthalben geltenb macht 1
). (Eben barum fjatten

wir auch an ber oben gegebenen 8lu«legung oon iXaotrjQiov diä

zfjQ Ttiatmg feft, ba§ nämlich ©Ott, im ©egenfafc gu ben gefefc*

liehen (Sühnmitteln, Gbrifiu« al« ein folche« ©ühnopfer aufgeteilt

^abe
# beffen fütjnenbe ©irfung menfd)lict> erfeit« ganj ot)ne ©ermitte*

tung irgenbwelcher Seiftung allein burch ba« fc^tec^t^tn rcjcptioe

©erhatten be« ©tauben« juftanbe fommt. Qft aber bie« bie üttet*

nung be« Slpoftel«, fo ift bamit gegeben» bafj ba«jenige, wa« ba«

©tut (S^rifti ober feinen Äreuje«tob gum ©ühnmittel macht,

überhaupt nicht irgenbetwa«, toa« bem ©ereich menfd)»

liehen ©erhalten« angehört, fein fann, fonbern in einem

im Äreuje«tob (5hrifti fich befunbenben göttlichen ©er*

haften ju fuchen ift, bem gegenüber ber Menfeh auf ba« rein

rejepttoe ©erhatten be« ©tauben« angeroiefen ift.

Sotten toir nun beftimmen, welche« biefe« göttliche ©erhatten,

auf bem bie bem ©tute <^^rtfti innewoljnenbe ©üljnfraft beruht,

fei, fo bietet ber unmittelbare JJufammenhang unferer ©teile

feinen fixeren Stnhaltcpuntt bar. (Sineu folgen würbe bie mit ber

2tu«ftellung (Shrifti at« ©üfmopfer fo eng oerfnüpftc „Stufweifung

ber göttlichen ©erechtigfeit" barbieten, wenn nicht gerabe bie flu«»

legung biefe« mehrbeutigen ©egriff« je nach ber Huffaffung

be« ©ütjnmerte« be« ©lute« (S ^ r ifti eine oerfctjiebene wäre.

Sticht anber« ftetjt e« mit ber ©. 24 unb ©. 26 (©chlufj) er«

wähnten göttlichen töechtfertigungetljat, bereu ©erftänbni« au« bem*

felben ©runbe ein ©ergebene« ift. Unb fetbft wenn man unfere

ju 1, 17 gegebene Su«lcgung oon dixatoaiVq teoC al« richtig

annähme, fönnte barau« nicht mit (Sicherheit gefolgert werben, in

welchem ©inne $autu« im Äreuje«tob (Shtifti eine göttliche ©ütjne*

tt>at erbtiefte, weil au« ben oorliegenben ©erfen nicht ju entnehmen

ift, in welkem ©ertjältm« teuere jur göttlichen töechtfertigun guthat

1) SBflf. tugeav 93. 24; 9, 15. 16; 11, 32. lÄor. 15, 9. 10.
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fte&t, b. fj. ob fie mit ib,r ibentifeb, ober nur bie ©orbebingung ber»

felben ift. 3n (euerem gall liege fieb bann bie göttliche ©übne*

l§at im lob Glpifti ganj oerfebieben oerfteben, nttmltcb: entmeber

al« Offenbarung ber göttlichen ©trafgereebtigfeit, ober al« ©efun*

bung ber ©ünbertiebe ®otte«. ©etjen wir und barum nacb Sin»

haltepunften im entfernteren 3 u fömm *n hang unferer ©teile

um, fo ftnben mir im erften £eil bc« ftömerbrief«, unb groar in

oerroanMen ©ebantenfretfen, jwet Hu«fagen Uber ba« im £obc

(S^riftt fict) befunbenbe 93ert)olten (Sötte« bem fünbigen üttenfeben

gegenüber, ©ie eine 2lu«[age finbet fi(b tööm. 5, 8—10. ©ort

fagt ber Bpoftel, Oott empfehle ober bemeife feine Siebe $u

un« barin, bog Ctyriftu« ju unferem JBeften ftarb, al« mir noch

©ünber waren, ©er lob Gfljrifti, unb jwar, nie ev cti^ctti ')

jeigt, gerabe ber blutige ftreu}e«tob 3cfu, wirb atfo tjier Dom

2lpoftel al« bie It)ot ber Siebe ©otte« $u ben ©ünbern
bingeftellt. 81« bie ©trfung berfetben nennt ber Slpoftet einerfeit«

ba« dixcuoVo&cu *) ber ©ünber, anberfeit« itjrc, ber geinbe ©ottc«,

2lu«föbnung mit ©Ott *). (Srftere« entfpriajt gan$ ber engen 33er*

tnüpfung ber göttlichen töecbtfertigung«tbat mit ber göttlieben @üt)ne*

tbat in tööm. 3, 24. 25. Sefctere«, ba« exfyol omg xaTijA-

Idyriuev dtä toC &avdtov toö vioC afooß, erinnert

bagegen an bie göttliche ©üfmetbat felbft, fofern e« jebenfaü« bem

3roetf unb ßrfolg nach ein oerwanbte« j£t)un ©otte« ift, wenn er

bie wiffenttic^en ©ünben ber 2Renfd)en für)nt , unb wenn er bie

tym feinblieb geftnnten ©ünber mit fieb au«|Öb,nt
4
). ©ie gewöhn-

liche Annahme, bog e« ftch bei ber 93erföbnung«tbat ©ottc« nur

um ein anbere« ©ilb für bie ©ühnethot hobelt, ift barum wohl

begrünbet. (Snblieb ift ba« tytv erwähnte Verhalten ©ottc« ber-

ort, ba§ e« al« ein $ewei« ber entgegenfommenben ©ünberliebc

®otte« Dom ÜRenfchen feinertei Stiftung, fonbern au«fd)lie§licb ba«

1) %. a. O. SB. 9.

2) 8. 9.

3) 8. 10.

4) ©gl. 2Äor. 6, 19. ©on einer Bu«följnung Gottes ift troft ber gegen-

teiligen ©eljauptung ©djmiebet« roeber 9töm. 6, 10, nod) 2Äor. 6, 19 — fei

es and) nur inbireft — bie SRebe.
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regeptioe 5L>ertjaItcn bed ©lauben« ncrlangt, ober nietmehr tjeroor»

ruft, ma« in gleicher 3Beifc Don bcr ©ühnetfjat ©otte« im £obe

(S^rlfti (ogl. UaanJ^ov dto rf^g niavaag) gilt. (50 ift Darum

qregetifd) burdjau« berechtigt, gur (Srftärung ber 3, 25 erwähnten

göttlichen ©üt)nett)ot fflöm. 5, 8—10 t)eranjujiet)en. ©ortjer ober

foffen mir noch bie onbere Hu«fage be« töömerbrief« über ba« im

£obe ßhrifti fid) offenbarere herhatten ©otte« ben ©ünbern

gegenüber in« 3(uge. Aap. 8, 32 fagt ^aulu«, ba§ „©Ott feine«

eigenen @ot)ne« nicht oerfchonte, fonbern ihn gu unfer aller Heftern

bahingab". $)a§ ber Äpoftel ^ier oom £reuge«tobe Shrifti

rebet, barauf roeifen bie beiben ©erba ota iystoazo unb naQedioxev 1

)

ungweibeutig hin, auch twmi ba« A^/ardg Vi^aofg <5 dno^avdjv *)

nicht folgte. Demnach fteüt <ßaulu« h»" Wöm. 5, 8—10
ben Äreujeetob ^rtftt al« ben bentbar höchften V3eroet«

ber Siebe ©otte« gu ben fünbigen üftenfehen, bte er in feiner

©nabe gum Smpfang berfelben au«erwäljlt hat , ^tn *). Serner

Hingt bie ©enbung ög ye toV idiov vioV ovx iyetaato gewiß

nicht b(o§ gufällig an ®en. 22, 12 (LXX: oux iyeiow toC

vtoii aov toV dyarrrpoE) an. Vielmehr bürfen wir annehmen,

bog $au(u6 ^ter bie Qahingabe 3ef« in oe« £reuge«tob feiten«

©otte« in parallele mit ber Opferung 3faaf« feiten« Abraham«

fteflen will. Dann aber würbe biefe «udfage eine birefte parallele

gu bem ftQoe&ero iXaotifeiov dta Tfjg Ttloteiog Iv avroü

aifiavi bilben. Diefe Vermutung finbet barin eine ©eftätigung,

bo§, wie bort mit ber öffentlichen 2lu«ftellung (Shvifti a(« lAadn?-

^<ov, fo hier mit ber £f)at ber $inopferung be« eigenen @otme«

bte redjtfertigenbe Styätigteit ©otte« be« himmlifchen ©eltridjterö

eng oerfnüpft ift*). (5« ift alfo ooüeß eregetifche« «echt oor-

hanben, gugteich mit Äap. 5, 8—10 auch Aap. 8, 32 bei öeant«

wortung ber grage heranziehen , welche« im blutigen äreu$e«tobe

(Shrifti fi4 befunbenbe ©erhalten ©otte« e« fei, ba« erfterem ben

ßfjarafter eine« \Xaavfjqiov üerleitjt.

1) ©gl. lftor 11, 23 iv rg wxrl $ naQedtfcro.

2) ©. 34.

3) »gl ». 33. 29.

4) «gl. ». 33.
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Da ergiebt fid) b«in in triftig übcrcinfttmmenber Seife au«

bciben Stellen, ba§ ^3aulud bie füljnenbe Äraft be« iölute«

ßljrifti barin erblicft, ba§ basfelbe bejro. ber
t

£ob ßljriftt am

$reu$ bie f)ö$fte, burd) nid)t« ju überbietenbe Offen«
barung ber ©ünber» unb geinbe«liebe ©otte« ift.

tööm. 8, 32 meift bann nod) fpejicll burd) bie Hnfpielung auf ba«

Sbra$am«opfcr barauf bjn, ba§ bie füljnenbe Äraft bicfe« lAatm;-

qiov im ©egenfafc ju allen oon 3Renfd)en bargcbrac&teit gefeilteren

Opfern barauf berutje, bag ©ott felbft al« ber Opfcrnbe
bie für ifyn roertoollfte ©abe (toC idiov viot) barbringt.

3roeüenö t)cbt ba« otx ifuoazo tyxvox , ba§ bie« in einer

feine Siebe nocfc bcfonber« befunbenben ©eife, in bem

graufamen £reuje«tobe, gefd>at).

£emgcmä§ u>äre, um bie« beiläufig ju bemerfen, t)ier nid)t

wie im pebräcrbricf Gtjriftu« al« ber fein eigene« $lut opfernbe

^riefler gebaut, inbem ©Ott felbft üielmebr ber Darbrtngenbe ift.

Slud) fonft ftnbet ftd) bei fyiulu« nirgenb« eine Slnbeutuug, ba§

er bem getreusten Qcfu« pricfterlicfce Munitionen jugcfctyrieben t)abe.

%Jlun ftefjt aber unfer auf (Srunb oon SRöm. 5, 8—10 unb

8, 32 gewonnene« (Ergebnis, ba§ bie fd)fed)il)in einzigartige,

oollfommene Offenbarung ber göttlichen ©ünber*
liebe, roie fie im 8reuje«tobe Ghrifti ftattfinbet, e« fei, welche

biefem ben Gtjarafter be« ©ühnopfer« oerleiht, in bireftem ©iber*

fprud) mit ber fchon ermähnten, früher allgemein Ijerrfäcnben Äuf»

faffung, nach melier ber Slpoftcl im ftell Der treten ben, bem

3orn ©otte« gcnugthuenben ©traf leiben be« gefrcujigtcn

3efu« ba« neuteftamentliehe Littel ber ©ünbenfühnung erblicfte.

£)iefe Sluffaffung fönnte jene« (Srgebni« felbftoerftänblich nur bann

beeinträchtigen ober befeitigen, nenn fie ftd) a(« ejegetifd) unb

biblifd)*t4eologif4) beffer begrünbet erireifen liege. Die« ift aber

fchwerlieh ber Sali. 3§re ©auptftüfce finbct biefelbe, wie ebenfaü«

fchon oben bemcrft rourbe, in ©al. 3, 13, m ^quIu« unjtoeifel»

haft bem Äreuje«tobe (5f)rifti al« einem fteüoertretenben ©trafleiben

ben CStjarafter einer erlöfenben Ootte^tt)at jufdjreibt. Onbeffen ift

junädtft eyegetifdj feine«meg« ausgemacht, ba§ tefetere mit ber

göttlichen ©ühncthat, oon ber ftöm. 3, 25 • fpricht, ibentifch ift.
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33iefateljr fpredjen gemidjtige 3nftanjen bagegen. 3° &<r flonjtn

$lu«fübrong ©al. 3 r
1 — 4, 11 Ijanbett e« fid> um bie greif>cit

ber an ßfjriftu« gläubig ©emorbenen oon ber JBot*

mdfjigteit be« ©efefce«, bie ber Slpoftel al« eine ben Sßen-

ftfcen jum ©ttaoen madjenbe $>errfd)aft ber ©eltelemente b. t).

berjcnigen Qrngelmäd&te, burdj beren Ermittelung ba« ©efefc promul-

giert nmrbe, bcjeicfcnet
x
). 911« ein roefentließe« ©tücf biefer brüefen*

ben Qerrfdjaft be« ©efefee« ober ber hinter tfjm ftefjenben (Sngel*

mäef)te bejeid)net ber Epoftel 3, 10 ff. bie«, ba§ au«nat)tn«Io8 alle,

bie auf ©runb gcfefcÜdjer Seiftungen ba« $eit ju erlangen trau-

ten, ttjatfädjlidj unter bem oom ©efefc au«gefprod)enen 8 lud) fid)

befinben, ber fie Dom $eil ©otte« au«fd)liefjt unb eroige« 93er-

berben über fte oerljängt *). <S« fragt fid> nun, ob für ben

«poftel biefer „gtud) be« <3)cfc^ee
M mit bem 3orn ©otte« be«

fjimmlifdjen ffieltrid>ter« ibentifety ift. ©etoöljnlidj wirb bie« an»

genommen *). 3nbeffen ift bie« bod) bem ganjen 3u
t"
atninen^and

ber ©teile nad) jroeifelljaft. ©amit nämlitfc, ba§ ba« ©efefo ein

burd) Ermittelung ber (Sngel gegebene« ift, fjängt bem Spoftet ju-

fammen, ba§ e« eine oergänglia^e 3nftitution ift, bie, inbem fie

bem 3Renfd)en lebiglid) Seiftungen forbernb gegenübertritt, ba«

roaf)re 93erb,ältni« ©otte« ju ben ÜRenfdien ni$t jum

2iu«brucf bringt 4
). Wun ift ber gludj, toeldjen ba« ©efefc über

jeben, ber ntc^t alle« in ifjm geforberte tljut, au«fpricj)t
6
),

bod) nur bie ßefjrfeite baoon, bafj ba« ©efefc al« fold)e« au«-

fd)lie&(id) gorberungen enthält. Qerfelbe gehört alfo bem Mpoftel

bo$ rooljl mit ju ber oergöngliityen ©eite be« burd) ©er»

mittelung ber (Sngel gegebenen ©efefee« unb ift ifjm

mithin ni$t ibentifä mit bem 3orn be« f)immliföen ffieltridjter«.

©ähjrenb erfterer nur innerhalb be« öercidje« be« i«raelitif$en

©efefce« gilt unb mit biefem außer Äraft tritt, erftreeft fi^ (euerer

al« ein »ft be« Ijimmlifdjen ®erid)t« ©otte« über Reiben unb 3u-

1) ©al. 4. 3.; 3, 19.

2) Sgl. fiipfiu« v b. ©t. im $anb.£omm. II. 2, ©. 33 f.

3) ©o aud) oon ©djmiebfl j. 2Äor. 5, 21 $anb-$omm. II. 1, ©.209.

4) ©al. 3, 19. 20 oöl. 8. 11 f.

5) 3?. 10 o. o. 0.
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ben in gleicher SÖeife unb tritt aud) nad) bem Huffjören bcr ©e»

fefceSfjerrfdjaft eoentucü nod) in ffiirfjamfeit l
). £>emgemä§ ift

aber aud) bic 8o«faufung au« bem $(ud) be« ©efefce«

nicfrt ibentifü) mit ber (Srlöfung oon bem 3°™ ©otte«.

*Öei erfterer b,anbelt e« fid) um Befreiung ber 3uben unb bamit

aud) ber (Sfjriften oon ber in ber ftludjocrfjängung iljren fdjärfften

Slucbrucf ftnbenbcn jeittoeitigen 9tedjt«ocrbinbtid)feit be« burd) 93er«

mittelung oon (Engeln gegebenen ©efefoe«. Qie (Srlöfung Dom

3orn ©otte« fjat bagegen mit biefem irbifaVgefa*)id)tlid)en ©onber«

oer^öltni« jroifdjen ©Ott unb 3«raet nid)t« ju tyun, fonbern be«

$ietjt ftd) auf bie «Stellung aller Ü)lenf(ften, ber $\iUn unb ber

Reiben, jum ^immtifa^en ©eltgerid)t ©otte«.

Darau« folgt nun aber, ba§, wenn nad) ©a(. 3, 13 bcr Job

(Sljrifti at« ftelloertretenbe« öeiben bie CoMaufung oom glud) be«

©efefces bewirft, Med nidjt beweift, aud) feine fütjncnbe Äraft,

oermöge beren er bie (Srlöfung oom 3 orn ©otte« juioege bringt,

beruhe auf bem abbüßen ber göttlidjen ©träfe an ©teüe ber @ün*

ber, ba ber anbere 3»ecf bod) möglidjcrwcife ein anbere« ÜRittcl

erforberte. Jreiti^ fönnte man bie tyer nur in ty«n äu§erfteu

Umriffen cfcarafterifierte «uffaffung ber paulinifcfcen £)ebuftion in

®al. 3, 1 — 4, 11 anfedjten unb bemgemä§ aud) bie baraue ge»

jogenen €>d)tu§folgerungen ablehnen. Snbeffen bürfte unfere Ü)ar*

fteüung fooiel roenigften« auger ßvetfcf gefegt f)abcn, ba§ ®a(.

3, 13 bei näherer Jöetradjtung ftd) a(« in e$egetifd)cr ©ejielmng

unfidjere ©tüfce für bie annähme enoeift, ba§ $autu« ben

©üijmoert be« £obe« (Stjrifti in bem fteüoertretenben ©trafleiben

3efu gefeljen Ijabe. «ber aud) allgemeinere biblifa>tljeo(ogifd)C <5r*

toägungen (önnen nur baoon abmalmen, ®al. 3, 13 auf biefe Seife

gu oerroerten. (5« entfpria^t offenbar ber in ber ©djule ber pa<

läftinenftfdjen ©d)riftgclel)rten Ijeimifdjen unb $aulu« oertrauten

juriftifdjen Äuffaffung be« altteftamentüdjen ©efefoee at« eine« auf

8eiftung unb ©egenleiftung beruljenben föedjtfioertrage«, toenn ber

«poftel in bem Stöbe (Stjrifti barum ben 9en>ci« für bie beftni«

tioe «ufoebung ber redjtlidjcn SBerpflidjtung 3«rael«, ba« ©efefc

1) 12$tff- 1, 10 ogl. mit ©at. G, 8».
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ju Ratten, erbltcft, »eil in bemfelben ber nic^t bem ©efefc Don

ftcdjt« wegen oerpflid)tete, fonbcrn itytn nur tljatfädjlul) traft gött«

lieber 8u«fenbung unterteilte freie ©oljn ®otte« al« S3erf[uc^tcr

am Äreuj ber äugerften $Re$t«forberung be« d&efcfce« in einer

Seife genügtet, ba§ alle weiteren 9?ed)t«anfprü*e be«fetben

an 3«rael burd) bie 3af)lung biefe« tföfepreife« oon unocrgleict)*

lidjem Söert ein» für allemal abgetan finb
1
). Hber gerabe im

©tief auf ba« (£inleu(t)teitbe , ba« ein fteüoertretenbe« ©trafteiben

3efu ba l)at, wo e« fidj um bie Befreiung oon ber irbtfd)«

redjtlidjen ©ebiinbenfjeit an ba« ©efefc bejro. com ftlud)

be«felben f)anbelt, mu§ anberfeit« jroeifclfjaft erfdjeinen, ob "ißaulu«

audj ba, too bie „©ebetfung ber @ünbe" oor bem tjimmlifdjeu

$öe(tgerid)t ®otte« unb bie (Srlöfung oon bem oerbammenben Widder»

fprudj be«felben ober bem fnmmlifdjen 3orn ®otte« in grage

fteljt *), ba« götttidjc 93erf)alten im £obe Gtjrifti al« 35eranftaltting

1) <Bo fefjen neuerbing« aud) Sipfiu« {$anb»(Jomm. II. 2, ©. 34) uub

Ctto (Sommentar j. SRömerbr. I, ©.224 ju 3, 24) ba« ©efefe al« (Smpfänger

be« gejagten fcofepreife« bejro. ber geleiteten ©enugtfjuung qu. — &fir unier

©erou&tfeiu bebält eine berartige Argumentation freilief) etroa« ©efrembenbe«, ober

bod) roobl nur barum, weit uu« ba« „©efefc" ein tbeologifdjer ©egriff ifl, wäb^renb

e« für ben Bpoflel eine furdjtbare, fein ?eben bi« in bie ©runbfeflen erfdmtternbe

reale SRadjt mar (9iöm. 7, 7), biuter ber ibm ßngelroefeu mit irjrer oon (Sott

ifmen im «fair ovrog jugeroiefenen übermeufd)lid)en SDta^tfteflung (9töm. 8, 88.

lÄor. 2, 6. 8; ogl. baju: (Soerliug, £ie paultu. ftngelologte unb Dämono-

logie ©. 1 1 ff.) flauten. Xiefe 9Wädjte mit ifjren 9ted)t«aniprfidjen mürben burd)

ben Job (S^rifli gleid)fam burd) 3<>blKng be« fdjulbigeu Üribut« in eben fo Doli«

tommener al« augenfälliger Seife abgefunben. Aud) bejüglid) be« Sorte« 3ffu

oon ftiuem lobe, al« oou bem an ©ttße Dieter ge)af)(ten Xvt<>ov
t ifl bie Gr*

flärung, roeldje ba« Jöfegelb al« ein bem ©atau gejagte« anfielt, nod) immer

ber Crroäfytung wert. — ©erabe biefe Sluffaffung be« ftelloertretenben ©traf-

leiben« 3efu roaljrt bemfelben aud) ifcr 9?ed)t für bie prattifdje ©erfünbigung.

Denn inbem 3efu« nad) ©otte« Sitten am Äreuj ben ba« menfdjlidje £eben

tnediteubeu Mmifdjen 2Wäd)ten einen furd^tbaren Iribut jaljlt, fle^t er im eigent-

lidjen ©inm bts Sorte« an ber fünbigen SRenfdjen ©teile unb ermeifl

eben bamit augenfällig (oyl. 3 ob,. 14, 30; 12, 31), baß tiefen SWädjten jefct

uao) ©otte« Killen ibje ^errfdjaft über bie SDienf^en gleid^fam red)t«gültig ge-

nommen ifl. Sie« aber ifl in freier Cerroenbung ein ntd)t bloß gefd)id)t«-

pbilofopbtfd), fonbern aud) praftifd) t)öd)fl frudjtbarer ©ebanfe.

2) «g!. an
1

ovqavov 1, 18.
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eine« fteltoertretenben ©trafletben« be« ©ofjne« ©otte« aufgefegt

habe. 3m (enteren galt t)at cd ©ott nach ber ganjen Darlegung

be« flpoftel« Äap. 1, 18 — 3, 23 gor nicht mit ben 3Jlenfchen,

fofern fie oon it}m ber burch bie (Sngel promulgierten trbifc^en

9fc<ht«orbnung be« ©efefeeä unterteilt ftnb, &u tt)un. Vielmehr

jietjt er fie oor fein hintmlif d) es gorum al« foldje, bie

— fei e« burch SBermittelung eine« getriebenen ©otte«gefefce«, fei

e« ofme ein fotehe« ') — bie e toi gen, auch bie oerborgene @e*
finnung be« £>er&en« in it)ren ©eretch ^ietjenben formen
feine« Sitten« fennen *). ©ott unb SWenfchen ftetjen fid) ^er

atfo ganj birett, otjne alle iDajtoifchenrunft irbifcher töecht«*

inftitutionen ober to«mifd)er ÜRächte, gegenüber. Die böfe

$>erjen«gefinnung be« Üttcnföen fiegt gänjtich unoerhüllt oor ben

8lugen ©otte« ba, unb anberfeit« ift bie entgegengcfefcte Dichtung

be« göttlichen ©illen« bem ÜWenfehen enthüllt. (Sr roeij?, baf? ©ott

ba$ nic^t will, toa« ber üWenfch toitl. ©ollte nun wirtlich ber

fipoftel gemeint ^oben, ba§ in biefer Situation, too ber gute geiftige

©ille ©otte« bem böfen geiftigen Söitten be« üttenfdjen unmittelbar

gegenüberftetjt unb feinertei irbifdje $Red)t«orbnung in grage lommt,

©ott, wie bie« bei ben (Sngetmächten ber gaü ift, erft einer

rechtlichen «bfinbung burd) ein fteltoertretenbe« Straf-

tet ben, ba« tner ba« (Srbulben ber croigen dniüXeia — ber

„£)öttenftrafen
M — fein mü§te, beburfte, um ben SWenfchen feine

§utb junoenben ju tönnen? 3f* M ntc^t im ©lief auf bie fo

ftarfe $eroorf)ebung ber abfotuten gretheit be« göttlichen

©nabenroillen« feiten« be« 2lpofte(« an unb für fich »ahrfcheinlicber,

ba§ er bie ben ©ünbern entgegenfommenbe ©nabe ©otte« im öe*

reich i^re« himmtifchen Satten« Uber alte ber irbifchen töecht««

fphäre ungehörigen juribifchen ©ebingungen abfotut erhaben »ei§? —
Qiefe Grrroägungen legen e« jebenfall« nahe, ©at. 3, 13 wie oben

gefdrehen, gu erttttren, unb oerbieten, biefe 2lu«fage at« 3nftan$

für bie Sinnahme gu oertoerten, $autu« bente bei ber ttu«ftetlung

be« getreusten (5t)nftu« al« ilaar^giov an bie ©cranftattung

1) 2, 11. 12.

2) 2, 7. 8. 16.
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eine» fteüoertretenben ©trafleiben«. Öftnlicft fteftt e« mit 2$or.

5, 21. $ier fönnte bem ©ortlaut nacft oon einer berartigen gött*

liefen Sßeranftattung jur ©ünbenfüftnung bie SRebe fein, ba ba«

metjrbeutige äftaQziav iTtoirpev oftne .ßroeifet au$ c^nc f°^ e

Deutung guldgt *). $nberfeit« aber erlauben biefe ©orte aueft eine

Deutung, bie ben ©ebanfen ber ©traffüftne nidjt enthält, fei e«

nun, ba§ man mit §olften ba« äp. irt. oon ber ©erleiftung

be« ©ünbenleibe« 2
) an ben präerjftenten ßftriftu« oerfteftt, ober aber,

baß man erflärt: „®ott maeftte ßftriftu« jur ©ünbenerfMeinung"

b. ft. im ©inne oon 8?öm. 8, 32 unb 5, 8 ff. : ©Ott feftonte

feine« ©oftne« fo wenig, ba§ er iftn öffentlich am £reuj wie

einen ©ünber beftanbetn lieg, um fo bie ®rö§c feiner Siebe ju

offenbaren. Diefe tftatfäcftltcfte Dunfelftett ber ©teile, welefte ber

(Erörterung oon anber«wofter bebarf, maeftt biefelbe jebenfall« gänj*

tieft ungeeignet, um at« 3nftanj gegen eine Deutung ber göttlichen

©üftnetftat im lobe (Sftrifti nacft üßaggabe oon tööm. 5, 8—10
unb 9?Öm. 8, 32 oerwertet ju tuerben. — ©ir muffen alfo nad)

allem bei biefer oftneftin näcftfiliegenben Deutung fteften bleiben.

Der ©ebante ber ©traf fitftne ift al« ein ber irbifeften föecftt«?

fpftäre angeftöriger bei $au(u0 au« ber S5erbtnbung

mit ber©üftnetftat be« ftimmlif eften ©eltrtcftter« befi*

nitio au«$ufcfteiben.

SBeiter haben wir nun noeft feftguftetlen , wie fieft auf ©runb

ber gewonnenen Deutung ber ©üftnetftat ©otte« im lobe GEftrifti

bie oben offengelaffenen gragen, worin bie ©ebeefung ber wtffent*

tieften ©ünben ber Reiben unb 3uben oor bem tjimmlifeften föicftter*

ftuftt ©otte« beftefte, unb in melcfter Reihenfolge bie fünbenbebcefenbe

unb bie oor ber göttlicftcn ©träfe fcftüfeenbe ©irfung bc« ©üftne»

blute« (Sftrifti ju fteften fomme, beantworten, ©a« bie erfte grage

betrifft, fo ergiebt fieft, bog, wenn im Äreuje«tobe (Sftrifti bie in

abfoluter greifteit ben SWenfcften entgegen fommenbe ©ünber* unb

geinbe«tiebe ©otte« af« füftnenbe Straft b. ft. jur ©ünbenbebeefung

wirffam ift, lefetere in ber 3uu4 erutt0 ber Vergebung ber ©ünben

1) W- J- ©• 6d)mtebel a. a. C.

2) Stap. 8, 3.
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au$fprid)t, ba§ ber im lobe (S^rifli ftch DoU}iehenbe ©ühnaft eine

atd ber freien Zt^at biefer göttlichen Oiebe unb $utb befteht. 5Denn

offenbar ift bie« bas erfte, u>a6 ber freie göttliche SÜebeSnritle, wenn

er fid) bem böfen Sitten ber fünbigen STOenfchen gegenüber»

fitty, ttjun mu§ unb tfjun tonn. Die ©Raffung eine« neuen guten

©iüen« ober bie ftttUc^e Reinigung be* ÜBenfchen tommt für bie

freie ®nabe Ootte« erft in jtoeiter £inie, wenn man fo fagen

barf, in ©etradjt, nachbem burch biefetbe ber ,gott(ofe" *) SRenfch

}um Objeft ihrer ©ettjätigung bura) bie ©ünbenoergebung

erflärt ift. Damit ift auch gefagt, morin bie mit ber ©ünben*

bebecfung burd) baö ©tut (Sljrifti oerfnüpfte Steuetnführung ber

€ünber bei ©ott befteht, nämlich in ber göttlichen (Srtlärung, ba§

fie trofe ihrer geinbfchaft toiber Oott oon ihm in ben ffiirfung«*

bereia) feiner Siebe unb ©nabe aufgenommen flnb.

Die ©eantroortung ber gweiten oben offengelaflenen grage ift

in ber ^Beantwortung ber erften fchon eingefchtoffen. Denn wenn

für @ott in feiner freien @nabc unb Siebe gegenüber ben ©ün»

bern bie Vergebung ihrer ©unben unb bie £ingufüt)rung gu feiner

<§>nabe ba« erfte fein mu§ unb fann, fo ift ber ©chufe oor ber

©träfe ober bem 3°™ be« ^immtif^en Söeltrid)ter« offenbar ba«

äroette, barau« at« notwenbige gotge fi$ ergebenbe. Die

göttliche ©ünberliebe in ihrer „afeitcU" brauet fleh nie^t erft gu

Üjrer ©ethätigung ben SBeg baburch gu bahnen, ba§ fie eine „töedjte*

garantie" gm: ©erhütung br« auGbrechenben ,3orne*" fc^afft.

Qnbtich ergiebt fid) au§ bem gefunbenen ©egriff ber göttlichen

<2ütjne im ©tute (Stjrifti it)r ©erh&ttnid gur göttlichen 9t echt»

fertigungfit^at 2
), fotoie gu ber oon ©Ott herbeigeführten 21 uS«

föhnung ber ©ünber mit it)m. Oft bie göttliche Recht-

fertigung be« ©ünber«, toie mir in ber Erörterung über bie di-

zawoijvri 9eo€ 1, 17 fab,en, in aüererfter 8inte bie 3uficherung

ber Vergebung ber ©ünben, fo ift fte mit ber ©ühnetfjat

<S>otte« im ©tute <S ^ r
i f1 1 ber ©ache nach ibentifch unb

ift nicht erft bie gotge berfelben 8
). Der anbere lerminu«, ber

1) »gt. 4, 4.

2) bie trieb« mit bet vlofitot« Hörn. 8, 15 ff. öal. 4, 6 ff. ibenttfäl ifL

3) Sgl. »Bm. 6, 9: öixcua&irtts iv t$ avrov ttfpau.

Zfcol. €tab. 3a&r8- im. 4
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Ztyai ©otteä, be« himmüfdjen ©eltriehterä , ift, roeift nur barauf

r)in, ba§ bte in ber 3uf^ (rung ber Vergebung ber Sünben fid>

öolljiefjenbe {nnjufühnmg $um ©ereid) ber göttttdyen tficbe unb

©nabe bcn fünbigcn üflenfchen Anteil an ber himmlifehen^err*
lid)feit be6 eroigen öeben« oerleiht

$Ba« fobann bie oon ©Ott im £obe ßfunfti herbeigeführte «u«.

föhnung ber t^m feinblich gefinnten üttenfehen betrifft, fo

liegt i^re Döüige gbentität mit ber Sühnethat ©ottc« im lobe

ßhriftt jefct ftar jutage. £)enn roenn bei (euerer, bie mit ber gött*

lietjen ÜHcd)tfertigung«that ibentifd) ift, ©Ott in feiner freien

©nobe ben S ü n b e r n entgegenfommt*), inbem er ihnen bie

Vergebung ihrer Sünben jufidjert unb Unten, ben ©ottlofen, baburd)

Dollen Slnfpruch auf bie (Srroeifung feiner Siebe giebt, fo ift biee eine

Stljat, burd) roelehe ©Ott bie ihm feinblich gefinnten üttenfdjen mit ftd)

auSföfjnt, b. h- if>r Vertrauen ju feiner ßiebe ober ihren ©tauben

heroorruft unb fo ihr üHi§traucn gegen fid) befeittgt. Der begriff

ber xaraAAö/jJ foÜ aufcbrücflich hervorheben, ba§ bie im lobe ßhrifti

oolljogene göttliche Sühnethat ben menfd)(id)en ©tauben, ohne ben fie

für ben einzelnen Sunber nicht rotrfjam roirb
s
), fetbft h*roor*

ruft. SUfo aud) ber «Streit, ob bie ftecfct fertigung ber 93erföhmwg

ober bie SBcrföfmung ber Rechtfertigung oorangeht, roäre im «Sinne

bc« Slpoftel« gegenftanb«lo«, roeit beibe thatfädjlid) sufammenfallen.

Sd)lie§lich fei nur no$ fur$ bemerft, ba§ bei unferer ben ©e*

banfen ber ©traffüfjne auafchliegenben Sluffaffung ber <5ülme»

tr)ot ©otted im 2obe (Shrifti ber biefelbe jufammenfaffenbc £er*

mimt« dftoXvTQwaig 4
) nicht in bem fpejieüen Sinne ber £o£«

faufung burch Zahlung cmc* Cöfegetbe« ju nehmen ift, fonbern in

bem allgemeinen ©inne Grrlöfung, Errettung, in welchem er im

SReuen Eeftament ba oorfommt, roo oon ber Errettung ber (Sturiften

burch bie prüfte Ghrifti bie Rebe ift
5
). ©er «uSbrucf faßt

1) »gl. 5, l ff.

2) ©gl. b«« Dvigene« Grtäuteruug ber <ftx. 9. l, 17 bur(h 2Rattf). 11, 28

0. a. O. @. 861. (devte no6( (ab nriyvis ol xon. xal nttp.)

3) ©gl. 1, 17, unb tjier IXaax^. d. r. mar.

4) 9. 21.

5) »gl. j. ©. 5uf. 21, 28.
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bann bie ©ülwetb,at @otte« im Sobe ßijrifti fnnficfeUich if>re« (Snb*

jroecfe«, ber (Errettung oom fnmm(ifd)en ^Hic^terjorn ®ottc«,

in« Buge.

28o lag Hag bt6af($e «alatten!

D. ©. Jötfifcr.

Über bie gragc, roo man ba« ®alatien be« paulinifdjcn ®a»

taterbriefe ju fucfcen habe, roirb feit turpem in ben Greifen beut*

fdjer unb engtifcher ©chriftforfcher jtemluh heftig geftritten. 9fad)

ben mehr oereinjeltcn Verfuchen grünerer (rote üftonfter, Utrtc^,

^errot, SKenan :c), bie a(tf)ertömmlicf)e 3bentift(ation ber raXatac

beä 8(pofteI« mit tettifchen öeroohnern ber norbHeinafiatifdjen £onb*

fdjaft, an ber noch je&t ber fflame ©aCattcn fjaftet, umjuftojjen

unb bie (Satatcrgcmeinben oiefatehr al« ibentifdj mit ben ßfjriften

non ^iftbien unb ßnfoonien ju erroeifen, ift jüngft ber gelehrte

Äleinaficn-töeifenbe ffi. SW. töamfan $um begeifterten Verfechter

ber neueren Annahme geworben unb hat einen beträchtlichen Slnfjang

fouu>h( au« ben Weisen feiner 8anb«leute rpte au« ber aufjer»eng*

tifc^en Ü^eotogenroelt um biefe <5übgatatten*$npotf}efe ju fammeln

genügt. Die grage ift ntd^t fo fcfcledjthin afabemifch, b. h- fo

unfruchtbar für ein ernftere« unb tiefere« reügiö«*tljeologifäe« $n-

tereffe, roie fte manchem rooht feinen möchte. 3enoa)bem fie im

©innc ber 9torb» ober ber ©übgalatien • Iljeorie entfdjieben wirb,

tmberfatjrt bem Umtrei« oon $auü tleinafiatifchem 3Wiffton«n>irfcn

eine nicht unerhebliche örmeitcrung ober Verttcinerung. Unb im

3ufammen^ang mit ber räumlichen Verengerung (um nicht gu fegen

Vertümmerung) , bie ba« oom Sipoftel angebaute 3Jtiffion«fclb bei

S3orau6|"e^ung ber 3bentität ber Bbreffaten feiner ©alaterepiftel
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mit ben ©emoljnern oon Slntiocdia $ifibiü f C^ftro, 3fonium :c.

erfährt, finbet eine ftarte SBerfcdicbung ber chronologifcden SBerdält*

ntffc ber mittleren £>auptepod)e be« paulinifcben SBirfen« flott. <5«

ergeben bemgemä§ bann auch auf bie ^ertömmü^e Grgegefe be$

©alaterbrief« »tätige (Sinroirfungen altcricrenber ärt. ©clbft bie

Sluffaffung ber inneren (Sntroicfelung be« tdeologifcden Öetjrtt)irfend

$ault bleibt nicdt unbeeinflußt, ©er ©ang be«felben erfajeint

anbcr« geartet, wenn man bie gemaltigfte aller polemifcben Äunb*

gebungen be« Slpoftel« gegen Jene in Slpg. 13 u. 14 betriebenen

<Srftling«früchte feiner ©efeljrung«tfjätigfeit auf fleinaftatifcbem «oben

ftcd toenbcn lä§t, al« wenn man, mit ber älteren ertgetifchen Uber«

lieferung, <S driften be« eigentlichen ©alatien al« (Smpfänger biefe«

batb furchtbar brohenben, batb Itebeooll bittenben unb befthroörcnben

5>er$en«erguffe« bentt.

2luf bie SBorgefdjidjte ber flontrooerfe ^ter näher einzugehen,

ift eigentlich überflüffig, ba bie Orünbe, worauf bie Vertreter ber

©übgalatien«2:d«o^ f"* id«nt erften Urdeber Sanfter ft<d fiüfcen,

eine fedr mcfentlicde Umgeftaltung bieder nicdt erfadren traben,

oielmedr in ber §auptfacde ftet« biefelben bleiben, mag immerhin

inbejug auf torirfung«Dolle (Gruppierung ber Argumente unb fdjarf»

finnige Aufarbeitung idrer $)etail« oon ben (Späteren 23ebeutenbereö

al« Don beren Vorgängern geleiftet tuorben fein. £>ie ^^atfad^e

eine« gortgefedrittenfein« be« betr. töaifonnement« inbejug auf for»

male ©efediefliedfeit in $anbdabung ber $cn>ei«mittel, lä§t ftcd

Ja, wenn man auf bie tfitteratur ber (leben 3adrjednte jwifchen

2tfnnfter unb SRamfan (1825— 1893) gurüdblief
t

») , nicdt oer-

1) <5« fommen hauöt|äd)ii4 in »etrod»t : 3. SRönfter (geft. al«

«tföof u. ©eetanb 1854): Einleitung in ben ©rief on bie ©alater («leine

tdeol. ©Stiften, Stopendagen 1825), ©. 58 ff. fttemetter, De tempore quo
ep. ad Gal. etc., ©öttingen 1827. ©. <S. $aulu« in ben $eibelb. Sodrbb.

1827, ©. 636 ff. (auch int Äontmentor aber „$ie Lehrbriefe an bie ©alater

unb Homer", ©. 25 ff ). U Ir i d) , $ie Hbfaffung«jeit be« ©alaterbrief«, fcfcol.

©tnb.u.«rit. 1836, @. 448 ff. ©öttger, Beiträge jur hif»or.-!rit Cin-

Icitnng in bie paulinifchen ©riefe, 1837. Ihi«rf<h, $ie «ird>e im apoftol.

3«talter 1852 (3. ». 1879), ©. 123 ff.

gerntu ®. <ßerrot, De Galatia provincia Romana, $ari* 1867,

©. 43—46, famt ben an tiefen franjßf. flrdjaoloaen junächfi ft(h «nfchttefjenoen,
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tennen. 916er eine berartige SBerflätfung bcö ©eroetämaterial«, bie

einen bepnitiöen §ieg ber neueren 9lnnat}me bebeutete unb cor

rcetdjer bie 5Intjanger ber 9?orbgalatien*£f)corie ba« gelb $u räumen

hätten, ift ben 9ßad)folgern be« bänifd)en ©ifd)of« nidjt geglücft.

2lu$ im jüngfien, burd) SRamfon herbeigeführten @tabium ber

Sontrooerfe ift ein foldjer ©ieg nittjt erftritten morben. Die Ar-

gumente oerftürfen fid) tnbejug auf getiefte Gruppierung iljrer

Detail« unb auf $eroorfehrung monier neuer, bei ben ftrityeren

nid)t iur (Geltung gelangten ®efid)t«punfte, aber im ganjen finb

e« bod) immer biefelben j^^atfacfytn, roe(d)e in« gelb geführt werben.

Der fdjon oon fünfter fjauptfädjlidj geltenb gemalte unb bann

oon $errot, föenan ic. auf« neue betonte Umftanb, ba§ e« rott^renö

be« ganjen erften c^rifKtc^cn 3aljrfytnbert« (genauer fd)on feit

25 ö. ßfjr., roo flönig Smnnta« ftarb) eine Galatia magna gab,

b. I). eine große jentraltteinafiatifcfce ¥ r°oinj, roeldje auger bem

roie (5. 9lenan, Saint Paul, ^ari« 1869, ©. 48 ff. « b. $>au«ratb,, Heu-

trftamentUcfo 3eitfd)r. II (1872), ©. 528 ff. 335 ei jf a cf er , 3al)rbb. f. beutfdje

Geologie 1876, ©. 606 ff. unb Spoftol. Zeitalter (2. Hufl. 1892), ©. 228 ff.

Ib. 3ab,n, ©eiandjte be« ©onntag« in b. alten Ä, 1878, ©. 57. Seop.

«ante, SBeltgefdjicbte III, 1 (1882). «. 3acobfen, Cueflen ber Bpojtet-

gefc$d)te, ©erlin 1885, 6. 17. ©enbt, in „SDfleüer« #anbbud) jur

«poflelgefäitfjte", 6. 21. (1880, anber« i» «ufl. 7, f. it.). O. $f teiberer, 2>a«

Ur$riflent$um, 1887, e. 67 ff. 9t. ©teef, 3)er ©alatcrbvief 1888, ©. 27 ff.

C«f. $ot&mann, ©tubien jur Äpoflflgefd). II: Die 1. SKiffion«reife be«

$aulu« n. ©afatien (3Ä®. XIV, 3; ogl. unten im ftadjtrag). (Sornelt), S. J.,

Hist. et crit. Introd. in libr. sacr. etc., $ari8 1889, unb in feiner tatein. Stu«»

tegung oon 2#or. u. @al. (Cursus Script. Sacrae, 9iea,eu«biirg 1891).

(SuMid) 2B. 2W. 9? am f an in ben nod) näfjer ju befpredjenben ©djriften

unb ftufjäQen feit 1890, fantt feinen 92acbfolgern in (Snglanb unb 2)eutfä)lanb

(9tenbaQ, ©anbot), (Steinen, D«f. §oUjmann ic, f. u.).

St« neuere beutfdje Vertreter ber 91 o r b galatien • Ifyeorie ftnb bagegen

^ervorjubeben : 9?. Unger, De temporum in Actis opp. rat. 1635, ©. 1 32 ff.

8. 3. «liefert, im „aJtaga&in f. öreg." 1838, I, ©. 97 ff. £. Söiefeler,

Gfjronol be« opoflol. 3eitalter« 1848, ©. 281 ff. ; unb Äommentor j. ©alater-

britf 1859, ©. 530 ff. SB. Orimm, Xfjeol. ©tub. u. ftrit. 1876, ©. 199 ff.

$erfcberg, Hrtifel „öalatia" in 9tieb.ni« ^anbwörtcrbud) be« bibt. HM. I

(1. «ufi. 1875; 2. «ufl. 1893). $otßen, 2)a« Soangelium be« tytulu«

1880, II, @. 35 ff. ©ieffert, in „ÜWeöer« $anbbud) jum ©rief an bie

©alater", 7. »nfl. 1886, ©. 6-13. Senbt, ju 8pg. 16, 6 f. (in SHeoer«
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eigentlichen (SJatatien auch ^ifibien, Styfaomen, 3faurien unb leilc

oon ^r^Qien mit umfaßte, bilbet bie unoerrücfbare breite SBaft«,

ton ber au« bie ®egner ber Worbgalatienttjeorie operieren. 9?ocb

bei ffiamfaö ift e« wefentlich biefe« öiel in ftch begreifend §aupt»

argumenta welche« in feinem gewaltigen «Schwergewicht bargetfjan

unb nach allen Seiten t)in auegebeutet wirb. £u Dcn QUf mc^r

nebenfä^lic^e fünfte bezüglichen Ausführungen feiner Vorgänger

oerljält ber englifche gorfdjer pch ^ufammenfaffenb unb frei repro«

bujierenb. ©ei aüfeitig genauer Prüfung be« oon ihm dargelegten

ftnbet bemnach auch ba« oon ben früheren Vertretern ber @üb*

galattenhhpothefc Vorgebrachte in allem Sßefentlichen feine (Srlebigung.

(gelingt e« un«, ba« töamfaöfche ^ßlaibotjer $u wiberlegen, fo

werben mir eben bamit auch bie Vorgänger föamfag« in allem

©cfentlichen wiberlegt haben.

3tner Umftanb, auf bem bie ü)iffcrenj jroifdjen einer norb»

unb einer fübgalatifchen S^fjeorie unfprüngüch beruht: ba« zeitweilige

Öcftehen einer römifchen ^rooinj ©ro§galatien
, innerhalb bereu

ba« ältere ralaria al« nörblichfter Söeftanbteil forteriftierte, würbe

bie 2lu«bilbung eine« fo tiefgreifenben unb fchwer au«*ugleichenben

©egenfafce« wie ber gwifchen ben Vertretern beiber annahmen that»

fächlich ftattftnbenbe nicht bewirft haben, wenn nicht einige hieben«

umftänbe, woburch bie ©ejiehbarteit be« im ©alaterbriefe über bie

galatifchen Äirchen 9Iu«gefagte auf ©ewohner jener nörblichen tob*

fchaft wirtlich erichwert <tu werben fcheint, noch neben jenem $aupt»

umftanbe in {Betracht zu Riehen wären. Die grage fomplijiert fich

babunh, ba§ jur politifch * hiftorifdjen ©djwierigfeit , beftehenb in

ejeg. $anbb., 7. Sluff. 1688, @. S53f.). 6. <8d)ürer. ffia» ift unter raXaria

in ber Übevfdjrirt be« ©alatetbvief« ju üfrfWjen? 3a!)rbb. für ^ßrot. Xljeot. 1892

(©. 460—473)- Sipfiu«, <5tul. j. ©alaterbrief (im „$anb-C£omm., jum 9e.

2. «ufl. 1893. «S. 3— 5. Rödler, 3ur Hpofhlgtfd)., 2. «ufl. 1894. e. 257 f.

3taßtvt)alb Üeutfdjlanbe ftnb al9 oorjugGroeife angefctjcnc ©egner ber

2ftpnfler'^errot»9tomf0üjrfjen §üöotf)ffe ju nennen: 3. ©. Eigbtfoot, The

Churches of Galatia (Sibfdjn. II ber Einleitung ju feinem ©alatetfommentar,

8. 8ufl. 1884, <3. 18—35) unb ft. ©ob et, in ber Cinteitung ju feinem

Äommentar „Sur Y6\\ aux Romains", I, 1879 (2. beutfdje «u«gobe 1893,

@. 18 f.).
— Ober £rummonb, (Sbofe, <£mitb, ftinbloti u. a. Äritifer Äamfat)«

wirb unten ju baubeln fein.
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jener beträchtlichen Erweiterung beö ©inne« oon raXaiia wäljrenb

ber 2lnfang«$eit ber römifchen ffaiferljcrrfchaft, einige Schwierig»

fetten eregetifcher, chronologifdjer unb — last not least — geo*

grapfoifaer 9lrt Einzutreten. £)urch ba« nereinigte ©ewidjt biefer

oerfchicbcnartigen ©ebenfen fdjeint ba« gehalten an ber älteren

Sinnahme in ber X^at faft $ur Unmöglichteit ju »erben. ttud)

oom SSerfudje ÜWönfterS *), bie Ühatfache ber Eriftenj einer $ro*

oin$ Galatia magna mit ben Angaben ber apoftelgefdjidjte unb

be« ©alaterbrief« in ber Seife gu Dermitteln, bog ber £omple$

brr paulinifäen ©alatertirche al« teil« norbgalalifcije, teil« füb*

galatifche ©emeinbcn in fid) fchlie&enb gebaut wirb, faVint man

Slbftanb nehmen ju muffen. 3ene rabitatere 8öfung be« Problem«

im rein f ü bgalatifdjen ©inne, wofür guerft 1837 $. ööttger unb

fpäter bann $errot, SRenan unb bie golgenben fich entfchieben,

fcfcjeint ald bie einzig annehmbare übrig ju bleiben.

©efjufä grünblicher unb woht georbneter Durchführung ber

Unterfudmng empfiehlt es fich, bie oerfduebenen ©ebiete berfelben

tlar gefdueben nadjeinanber in Betracht ju sieben. Dabei werben

wir mit bem ber eregetifc^en ©chwierigfetten ben «nfang ju machen

t)aben; bie geographifcbe (Seite be« Problem» ift bemnäajft bann

in Erwägung ju nehmen, unb bie Erörterung gewiffer chronolo*

gifdjer unb polttifc^'^cftortfc^er ($eitgefchichtttcher)SBerhältniffe, worau«

bie Unmögli^feit ber Annahme norbgalatifdjer (^^rtftengemetnben

angeblich folgen foü, h<*t ben 23efd)lu§ ju Düben.

I.

Der esegetifdje ©achDertjalt ift in feinen $>auptpunften ber

folgenbe.

a. 3m Bericht ber 9 poftetge fliehte über $auü erfte

fleinafiatifdie 9DNffion«reife (8ap. 13 u. 14) geflieht ©alatien«

überhaupt (eine Erwähnung; bie tut? oon ihm (feit Barnabas)

durchreiften i'anbfcbaften ^ifibien unb Päonien (13, 14; 14,

6. 24) werben mit biefen altheöenifchen Warnen bezeichnet. Hu*

beim «ericht über ben »nfang ber ^weiten, auf bem Canbwege über

1) (Einleitung k. a. a. O., ©. 58 ff.
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Äiliften angetretenen unb bemgemäg guerft Ofaurien unb Ityfaonien,

bann ^rngien ic. berüfjrenben ffianberung (16, 1 ff.) fefjU ber

römifa>fatfer(id)e Slbminiftration«name jur ©ejeidmung ber bura>

wanberten ßanbfdjaft. <5tn 8anbf($aft«name wirb jur ©ejeidmung

ber ©egenben, welche <ßaulu« na$ bem «u«tritt au« ©torien unb

Kütten (og(. 15, 41) gunädrft burdjjog unb worin bie ©emeinbe*

fifee Derbe, Styftra, 3fonium (16, 1. 2) lagen, J)ier überhaupt

ntdjt angegeben. Der erfte 8anbfcfjaft«name, ber im ©erid)t Uber

biefe jwette 2Wifpon«reife begegnet, ift Oqvyta (16, 6). 3n

unmittelbarem Snfdjlug baran mtrb bann — überhaupt gum erften*

matc bei Öufa« — ©alatien erwäljnt, unter ber mit einfachem xat

an 0Qvylav angef^(offenen ^Benennung raXantfv %wqov (Wccu*

fatio, Dbj. jum $erb. öifjl&ov) l
). Da« „Durajjtefjen ^tyrngien«

unb ber galatifdjen l>anbf$aft
M (16a) erfdjeint motioiert burd) ben

^Jartijipialfafc ynolv&ivteg xrA.: ber Spoftel unb feine Begleiter

trafen, weit ber Ijeilige ©eift itjnen nad) ber (weftroürt« gelegenen)

Sanbfdjaft 2lfta &u geljen oermeljrt l)at, ben SBeg bur$ ?tytögien

unb bie gafatifa^e tfanbfdjaft (16 b). ©ie wollen oon lefeterer au«,

na$bem fie in ber Wartung „auf ÜHtifun Inn" (xara tt)v Jlvoiav)

oorgebrungen, nod) weiter norb« ober norboftwärt«, nad) Oityqnieit

gießen, erfahren aber aud) inbejug auf biefe« SBorfjaben eine $in»

berung burd) ben ©eift (95. 7) unb feljen fid) baburdj jum (Sin*

fd)(agen ber SRoute weftroärt«, am (Üblichen 3Jtyflen r)cr, nad) 2roa«

am Sgeif^en Speere beftimmt (93. 8).

Säge biefer lufanifdje ©eridjt Uber ein erftmalige« ©dangen

$auli nad) ber „gatatifäen $anbfdjaft
M

fUr fi$ allein oor, fo Ijatte

ein 3nmf*f baran, ba§ Worbgalaticn Ijier in Webe ftefje, niemal«

ftd) bilben tönnen. Die ©abläge ift fo dar a(« nur mö>
lid) ; wie QQvyla, 'Aoia, Mvoia, Bidvvia £anbfd)aft«namen unb

nidjt poüti[d)e 8lbminiftratiübejeid)nungen ftnb, ganj ebenfo rnufc

JaA<mxj) x&Qa oufgefafjt werben. Der betriebene töeifefur«

erfdjeint a(« ein oon Ätüfien an bi« 3fonium (unb wo^l nod)

1) 2>orüb«, baß «pg. 16, 6 fratt «TicASoVref dt bafl verb. fin. dttik&ov

ju l. ift, befielt in bet neueren frit..fjeget. Überliefernng fein 3ioeifel nufjr.

»gl. SReoer unb fflenbt, fcotymanu, 3. gelten unb ©. föeiß j. b. €t.
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etroa« barüber t)inaii«, bi« 2lntiocf)ia
s
^ifibtä) weftwärt« genuteter,

er roenbet fidj bann im ganjen norb» unb norboftroärt«, um fd)Ue§*

lieh (#. 8) jar weftlichen Direttion jurücfjufehren. — £)ie tln«

nabme, ba§ trofcbem fein ©tfuch ^au(t im eigentlichen ober nörb*

litten ©alatien bunh ben Hpoftelgefchuhtfchreiber bezeugt werbe,

hat ftdt> nur unter Crinwtrtung ber fpäter, eingangs bes ©erlebte

über bie britte paulinifche 3Riffion«reife (Aap. 18, 23) gebrauchen

Formel duQxöfievog >ia#efijs Ttp raXaTiw)v xioqav y.al 0qv-

yiav ju bitben oermocht. Die hier oortiegenbe umgefetjrte Orbnung

ber 9änbernamen tann, ba ber 2luSgang&punft für bie Weife ber

gleite nrie früher (ba« norbförifche Äntiodjia) ift, befremben; fit

tann ben ©ebanten nahelegen, bag raXarrrf x^Qa &°<h n>ol)t im

römifch * abminiftratioen Sinne ftefje, atfo ben ganjen jentral-

Heinaftatifchen gänbertomple^ mit Cöfaonien unb 3faurien al« füb»

öfMichftent STeil bezeichnen fofle. — 3mmert)in hätte auch Don btefem

fünfte au« eine ST^eorie nie bie ÜW^nfter«?erroifche nicht erwachfen

unb ftonfiften) geroinnen fönnen, wären nicht noch fonftigt (Sr*

rodgungen e$egetifcher Art, entnommen nicht ber Äpoftelgefchichte

fonbern

b. bem ©ataterbriefe unb ben Eichungen bedfetben ju

unferen $lpoftetgefchichte»£erttn, h»njugcfommen. 3Mefe Erwägungen

wurjeln in bem ßontrafte, welken bie nicht geringe ©ebeutung ber

©alatergemeinben unb be« an fie gerichteten Schreibend im 33er»

IjäUnt« jur $)ürftigfeit ber Nachrichten ber Stpofteigefchidjte Uber

©atatien unb $au(i Serweiten unb ©irfen bafelbft ju ergeben

fcheint. ftann, fo fragt man fleh, ein $au(u£brief erften Wange«,

ein ©djriftftücf oon bem Wömerbrief unb ben äorintherbriefen eben-

bürtiger theotogifcher ©ehaltSfUtle unb «tiefe, ein $er$en6ergu§ oon

fo hochgradiger perfönlicher Erregtheit wie unfer ©afaterbrief , an

eine ©emeinbe ober ©emeinbengruppe gerichtet roorben fein, über

beren ©rünbungtgefchichtt bie £uta«aften Uberhaupt nicht« SMrefte«

metben unb beren (Sntftetjung, wenn man fie entweber Äpg. 16,

6—8 ober Slpg. 18, 23 inbijiert pnben Witt, al« nur fo iv rcaQÖdy

gesehen, al« ein unbebeutenbe« WebenereigniS in ber Weihe ber

grogen üfliffion«erfotge be« «poftet« gebaut werben mu§? 3ft e«

nicht miberflnnig, tieft« fo glänjenbe @eifte«probuft beß flpoftel«
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an 2lbreffaten gerietet [ein ju (äffen, bte fein SWeifebegleiter unb

©iograpl) faum ju fennen fd)eint? *Pa§t nidjt alle« oiel beffer

jufammen, wenn man al« bie Dom Äpoftel wegen iljre« ffiücffaü«

in 3ubai«mu« fefjarf getabelten, jugleia} aber aud) an ifnre früheren

3ärtlid)feit«bemeife gegen feine $erfon erinnerten ®emetnben bie in

2lpg. 13 unb 14 eingeljenb betriebenen Crftlinge feine« fleinafia-

tifdjen üttiffton«wirfen« benft, meiere f)ier allcrbing« al« „^ifibier"

unb „tftjfaonier* bejeietynet finb, welchen aber ebenfo gut auet) ber

offtjicü'römifdje Warnt „ ©atater" erteilt werben tonnte?

93on biefen Erwägungen, beren &ern ein ber Slpoftetgefcfnc^te

entnommene« argumentum ex silentio (bjw. eine Deutung ifjrer

fpärlidjen 5Rad)rid)ten über ©alatien im ©inne eine« folgen Hr«

gument«) bilbet, gingen mefjr ober weniger fd)on bie früheren

(Gegner ber
v
J?orbgalatien«2tyorie au«. Jöefonber« nadjbrücflidj aber

fjat jUngft föa m f at) ben $unft urgiert. 3war in fetner „Historical

Geography of Asia Minor", ber erften ber auf ©runb feiner

oerbienftlidjen fleinafiatifdjen gorfa)ung«reifen erfolgten ^ubli»

tationen 1
), finbet ftd) ein 'plaiboljer für bie @übgatatien*£ljeorie

nod) nidjt. Unfer £f)ema wirb in biefem objettio referierenben

unb rein geographica • wiffenfajaftUd) gehaltenen SBerfe nur oon

fern fjer einige üflalc geftreift ») , aber feiner bireften Erörterung

unterzogen. Dagegen bemäntelte töamfalj bie grage nad) ©alatien«

Sage eingetjenb gemäß feiner fübgalatifdjen Jtypotfjefe jum erften«

male in einer Sluffafoferie über ^auli erfte #leinafien»8?etfe, welche

im Expositor, gleidjjeitig mit ©ttjürer« SBerteibigung ber 9forb»

gatatien-Srtjeorie in ben 3<P£f). (1892) an« 2iO)t trat 5
). Unb

wenige üKonate fpäter ließ er bie umfängliche, an fef)arffinnigen

unb mefjrfeitig inftruftioen Slu«füljrungen reiche üRonograpfn'e über

benfelben ©egenftanb folgen, welche bie erfte Abteilung feiner „8ird)e

im töbmerreiay bilbet
4
) unb 311 beren Ergänzung, bjw. ©erteibi«

1) örfdjienen Jonbon 1890, al« vol. IV btt Supplementary Papers

of the Royal Geographica! Society (oon un« cit. mit „Geogr.").

2) Cg(. bef. ©@. 176. 192. 253. 373.

3) Saint Pauk first journey in Asia minor, The Expositor 1892,

3an., @tot., Ott., Woo.

4) The Church in the Roman Empire before A. D. 170 (Eon-
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gütig er ipätcr nod) einige Heinere 3ettfdjriftenartifel oeröffent«

fflamfaty Ijebt im (Singang fetner Darlegungen jugunften ber

@übgaIatten«!Ifyeorie (Cburch, p. 8 sq.) fyeroor, er fei früher, unter

feine« pietät«ooü oerefjrten £ef)rer« Cigtytfoot (5influ§, mit <5nt»

fdjiebenljeit bcr bie gafatifdjen ®cmcinben im fettifdjen ®a(atia

fudjenben Slnnaljme, wie jener im (Uafaterfommentar fte entwicfetc

(og(. oben, ®. 54), jugetljan gewefen. (5rft neuerbing« Ijabe ge*

neuere« ©tubium ber grage itjn oon ber Unfcattbarfeit biefer ÜRei«

nung überzeugt, gür bie ^Beurteilung be« föamfabfäen ©tanb*

punft« in ber tfontrooerfc ift biefe Änbeutung über fein (Gelangen

jur jefcigen Überzeugung nid)t gang unroidjtig. &u« einem einfügen

tfigfjtfootiancr ift 9?amfaö gleidjfam umgefd)fagen in einen ^erro»

tianer, oom einen djetrem ift er in« entgegengefefcte übergefprungen.

Die 2lrt, wie feinerjeit i'igt)tfoot bei feinen 93erfud)en $ur ©egrün«

bung ber norbga(otifctien Sljeorie ju Söerfe ging, tjatte in ber £f)at

etiDQ« <5rtreme« an fia). j$n überfülmer ©eife fudjte er (Gala-

tians, p. 20 sq.) ba« gange, mädjtig auSgebefwte ©aüogräcien al«

oon bem 2lpofteI burdjroonbert unb in feine gemeinbegrünbenbe

£t)ütig!eit hineingezogen barjuttjun. 9?id)t nur bie an $ifibien unb

Dftpljrtjgien junädjft angren^enben Umgebungen oon ^efftnu«, ber

fübti^ften ber altgatatifdjen Kapitalen, lie§ er oon iljm l)eimgefud)t

»erben, fonbern aud) ben weit nörb(id) unb norböftlidj oon ba

gelegenen Stäbten 3uliopo(i« unb Änföra, ja felbft bem fernen

Xaoium (mögü^erroeife menigften«) ließ er if)it ba« ßoangelium

bringen. Dieje etwa« unbebadjtfame (Srweiterung be« Sdjauplafee«

ber pautinifdjen (Soangetiftentljätigfeit unter bem ßeftenüolfe tonnte

oüerbing« teidjt einer geregten fritifd)en 3*n fl,r verfallen. Die

gewaltigen Entfernungen, bie jurüefgebtiebene SBolf«biIbung, bie nodj

wenig geförberten ©egeoerbinbungen waren hierbei ni$t genügenb

in föedjnung gejogen. ©tatt bei ben weftlidjer gelegenen Diftritten

bon, Jobber u. 6t. 1893), p. 1—168: St Paul in Asia Minor. [SGÖir

ernenn biefe» §auptn>erf fortan unter bcr abtürjenben Überfdjrift : „Church"].

1) 3n«befonbere : The Pastoral Epistles and Tacitus, The Expositor

1893, Äug., 6ept., unb De Galatia provincia Romana (gfgen ©$firer):

WfioL 2iter.-3tg. 1893, «Rr. 20, 6. 606 f.
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be« Öanbe« (ben Umgebungen Don $efftnu« unb aüenfall« aud*

üon 3uliopoli« — ugl. unten IV) ftetjen ju bleiben, hatte ber

Ärei« ber ÜRutmafjungen be« geteerten ©ifd)of« eine an« ?f>an*

taftifc^e ftreifenbe unb mit ben Slnbcutungen in Äpg. 16, 6— 8

aüju fc^ocr ju oereinbarenbe SluGbelmung gewonnen. — £afj oom

©tanbpunft fCetnafiatifc^er ©pejialgeographie hiergegen Sinfpracfje

erhoben mürbe, tag nahe genug. (S« mar bie« früher fchon einmal,

in ?errot« gall, gefdjehen, unb e« roieberholte fut) i<fct# m bem

gatl be« englifd)en töeifeforfajer« , mit ftotroenbigfeit. Slber ba«

Übertreibenbe beffen, roa« berfelbe in ber nun eingetragenen neuen

Stiftung mahrfa^eintid) ju madjen unb barjutljun fud)t, lagt fid)

nio}t oertennen. $atte ber gelehrte $8if$of fein Äugenmerf ju

einfeitig auf bie norbgalatifdje Sanbfo)aft, unb jroar in ihrer ge«

famten 2lu«behnung, gerietet, fo lä&t ber gelehrte Orjorber flefct

ftberbeener) *ßrofeffor ba« ^enbet feine« unterfuo)enben ©djarffinn«

ali&u einfeitig in ber entgegengefefcten töidjtung fdjroingen. ©üb«

galatien unb jmar e« allein, foll für alle oorhanbenen (Schwierig-

feiten auffommen. Der buraj bie tarnen »ntiochia, 3fonium,

Sttftra, £)erbe bejeidmete Cänberbejirt foll bie allein mögliche, bie

alle« in fid> fd)lie§enbe gunbfttttte bitben, weiter bie Littel $ur

(Srtf&rung fo mancher im ©alaterbrief einerfeit« unb in ber Hpoftel»

gefdjic^te anberfeit« öorliegenben ©djnnerigfeiten ftu entnehmen feien,

©ar 8igt)tfoot« Unternehmen, eine bi« nach SInföra ober eoentueU

nod) weiter au«gebet)nte ©irffamteit be« Slpoftcl« au« ben furjen

Hnbeutungen Äpg. 16, 8 f. u. 18, 23 f)erau«jutefen oom Storrourf

be« aüju Vf)antapeooÜen fchtoer freijufprechen, fo umfälie§t Warn«

faü« SBerfud}, jmifchen bem lufanifchen ©eridjt über $auli roieber»

^olte $3efud)e in jenen ifaurifch'lhtaonifch'piftbifchen ©täbten (Hpg.

13. 14 u. 16) unb jroifehen ben Hnbeutungen be« ©alaterbrief

«

über bie bem ftpoftel feiten« ber „©alater" früher bereitete Huf«

na^me eine birefte {mrmonie herjufteüen, manage« gerabeju $han#

taftifche.

£cnn bei ©emerfungen tote bie in bem «bfdjnitt VI, 2:

„St. $auli ©efüfjle inbejug auf bie ©alaterfir^en -
bie manö>&

1) „St PauVs feelings towards the Gal ehwrehts" (p. 102—104).
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^laufible au«iagen unb namentlich auf bat warme 3ntercffe, welche«

ber ftpoftet ben lüfaonifaVpifibtfchen ©emeinben al« feinen <5rft«

üngen auf fübfletnafiatifdjem ©oben wohl gewibmet ^aben »erbe,

t)inweifen — bei JBemerfungen berart bleibt SR. nicht flehen. (Sr

will, ma« $aulu« über fein einfüge« Aufgenommenem feiten« ber

(Mater „wie ein (Sngel ja wie (Shriftu« 3efu«" fagt (®al. 4, 14 f.),

beftimmt unb birett auf Apg. 13, 42 f. (freubige« angenommen«

werben be« (Soangeüum« bureb bie Reiben in unb um Antiochia

^tfibtä) belogen wiffen; er will ben ju tfnftra an limotfjeu« um
ber 3uben wiüen oolljogenen *Öefd)neibung«aft (Apg. 16, 3) un»

zweifelhaft in ber ©teile ®al. 5, 11 ermähnt finben; er fudjt

^ßauli „£eibe«fchwacbheit" bei feinem erftmaligen ^rebigen unter

ben ©alatern (®al. 4, 13) mit aller ©eftimmtyeit al« ein ÜWalaria-

fteber barjuttmn, ba« ber Apoftel beim Durcbjicb^n ber fajlimmen

ftiebertanbfchaft ^amp^Ua (Apg. 13, 13 f.) in <ßerge gefangen

^abe unb moburch er bann für längere £til im pifibifdjen Antiochia

feftge^atten worben fei! ®inb ba« nicht burdjweg groben ein»

tragenber (Sjegcfe, lieberfdjläge einer mit äa^igkü: feftgehaltenen

einfeitigen 5£^eortef furj leere ^^antafteprobutee ?

prüfen wir bie Behauptungen etwa« näher im einzelnen.

SBarum fotlen gerabe nur ©al. 4, 14 f. (Aufnahme <ßau(i in ®al.

„wie ein <5ngel" ic.) unb Apg. 13, 48
f. (frohe Sinnahme be« (Soang.

bureh Antiodjia« $>eibenchriften) „üoütommcn ineinanber paffen?"
l
).

greubig bewillfommnenbe Aufnahme ift bem SIpoftel ohne 3weifel

an Dielen Orten feiten« ber für« (Soangelium Empfänglichen

juteil geworben; er rühmt derartige« au«brü<flich in feinen nach

^httippi unb nach 5T^effaContd^ gerichteten Briefen ($h^- 1 > 5.

1) „These two passages fit into each other perfectly" (p. 66).

2>a« ief)t freeäre biefer ©emerfung erljeflt fäon botou«, bog einige oon 9faui»

fati« ©orgängern (3acobfen unb ©eijfäder, ogl. oben ©. 53) al« bie ber ®t.

@al. 4, 14. 15 (. . . ftif ayyeXov öeov, aJ? Xq. 7. xtX.) entfpredjenbe öpifobe

bei 2uta« oielme&r bie Dpferfcene oon Softra (H09. 14, 7 ff.) ju erweifen

fugten. 2)aft eine ift fo gejnmugen unb geffinftelt wie ba« anbete. <5$on

ba« ©Zweigen über ben bei bieten piftb.'lofaonifdjen Abenteuern mitbeteiligten

©arnaba«, ber batnal« feineatueaa bie SRoHe eine« untergeorbneten ©egteiter«

fault fpielte (*pg. 14, 12. 14 ff.), oerbietet berartige pfjantaftereiefte Äombi-
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lSTIjcff. 1, 5. 2Sf)eff. 1, 3 ff.). 2lucb ift e« überhaupt unbent«

bar ,
ba§ , wo trgctib ihm eine namhafte ©emeinbebilbung gelang,

bie entfprecbenbe begeiftcrtc Eingebung an ihn unb fein (Soangettum

— jene« Äufnehmen bc« 2öort« juera XaQßS> wooon ber $err

rebet (tfuf. 8, 13) — mä^renb bcr ®rünbung«epoebe gefegt fyabc.

JBarum foll nun jener bcfonber« enthufiaftifcbe (Smpfang, ben bie

©alatcr (taut 4, 13 unb 15) ihm bereitet Ratten, notroenbig auf

ba« Slpg. 13, 48 oon ben piftbifehen $ntiochencrn (Erzählte gu

begießen fein? ©o gani ooüftänbig entfpridjt bie an ber (enteren

©teile berichtete ©ttuation ber in ©al. 4 betriebenen bod) feine««

roegä. $on ber i'eibcnfdjaftltcbfeit ber Eingabe an ben Mpoftel,

welche ©al. 4, 15b (/nctQTVQQ — — i^OQv^avteg ßv idioActvi

poi) angebeutet ift, fteljt bei i'uf. nicht« ju lejcn. Umgefeb,rt beutet

ber ©alaterbrief oon einem fo febjoffen ©egenfafc jwifdjen einer

pauluefeinblichen Oubenf^aft unb einer paulu«freunblichen Reiben*

gemcinbe, wie er laut Slpg. 13 unb 14 in ber pifibifdjen §aupt*

ftabt bcftanb, nicht ba« SWinbefte an. 2)ie Verführer jum SRücffaU

in ©efefoe«bicnft Commen ju ben ©alatern oon auswärt«, finb auch

nicht al« ungläubige 3uben gcfennjetebnet , fonbern al« jubaiftifch

engjerjige Oubenchrtften (®al. 1 , 7; 3, 1 ff.; 4, 17; 5, 7 ff.).

5Da§ ber oon $aulu« ju Anfang feiner feiten älcinaftenreife nötig

befunbene Volljug ber ©efchneibung«$ercmonie am jungen Eimo*

theu« al« ein bereit« mit SRücfficbt auf bie in bieten ©alaterftcücn

berührte jubaiftifcbe Agitation getaner ©cbritt ju benfen fei, folgt

weber aus 2lpg. 16, 3 — wo au«brücflich nicht 3uben$riften,

fonbern „bie 3uben in jenen ©egenben* al« bie, um beren willen

ber ©cbritt gefebab, erfebeinen — noch Qu« ©al. 5, 11. $)icfe

(entere ©teile (lyw öi, ddekepoi, ei Tteqnoix^v in xr^i'aau), xrA.)

bringt irgenbwelehe« ©eftänbni« be« Slpjftel«, betreffenb fein einft»

malige« Eingetreten »fein für bie 9Zotwenbigfeit ber ©efdmeibung,

überhaupt nicht jum «u«brucf ; weber Don einer tb,eoretifcben ®ut»

hei§ung ber Tttqixo^] burdj $aulum, noch oon feinem einfttgen

SBoüjug berfelben in biefem ober jenem beftimmten Salle hanbelt

ber Äu«ruf: „Cßcnn ich aber noch ©cfdjneibung prebige, wa« werbe

id) ba noch oerfolgt ?" Der gan&e ^ufammenhang weift ihm einen

auf bie ©egenwart unb &\\tan\t bezüglichen, nicht einen Vergangene«
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betreffenben ©inn ju. $)cr Autorität Öigfctfoot«, auf »eldjc in

biefrm befonberen ftalle töamfaö fid) beruft (3. 102), ftetyt bie

überroiegenbe ÜRef)rl)eit neuerer ftrcng * tDiffenfc^ofttid^ nerfaljrenber

2lu*leger gegenüber 1
). — $iellei(f)t aber gehört ber Umftanb ju

ben auf »ntioctya ^iftbia paffenben 3ügen, ba& (out ©al. 4,

13-15 bei tymli erfter gatatiftfcer Ömvefentjeit beibe« jufammen-

traf: bie überau« ftarfen 3ärtü<Weit«bett>eife ber ©alaterdjriftc«

gegen üjn unb fein Reiben an einer ao&eveia, einem 7UiQaofiög

lv it~ oaQAi, Slber xdo ftcf)t benn in 2tpg. 13 oon einem (5r*

{ranftfein be« 2lpoftel« roätjrenb feine« pipbifdj»antiod)enifcf)en $Öu>

f<n« etwa« gu lefen? (Sine fötale (Srfranfung, rote bie in jener

®alaterftellc bezeichnete, oerbunben mit färoerer „Jjeimfucfcung am

$(eif$" unb baju angetan, ben oon ifjr gefallenen oeräebtlid) ju

maaVn unb bem ©efpötte anberer preisgeben (95. 14: . . . otz.

ilovöevfooTE ovdi tgemvoare) , fann (ein üMariafieber'2lnfaU

pampdötifdjen Urfprung« gcroefen fein. 9iirf)t an ba« gieberneft

$erge (Hpg. 13, 13 f.), fonbern an ben „<PfaIjl im gleifcfc" unb

ben „Satanöengel* , 2$or. 12, 7, ift bei jenem 7tEtqaa^6g ju

benfen. Unb ber 3e^Pun^ u"b Ort, tt>o biefe fefctimme sJ$lage

ben Hpoftel für längere 3cit banieberroarf %
) , fann niefct fein erft«

malige« ©eilen in ber piftbifefcen §auptftabt getoefen fein; ba«

Htiffiondrmrten $auli in i^r fd^itbert ber Slpoftel al« ein oon

rüftiger griffe be« Körper« unb ©eifte« getragene«, burd) roibrige

Umftänbe in feinem perfönliaVn Verhalten auf (eine ©eife ge«

^etnmte« ober erfdm>erte«. $)ie ganje ÜJlalaria»{)ttpottiefe föamfan«

ift ein ^fjantafiegebilbe, ju beffeu (Sntftefjung perfönlicfce Erfahrungen

1) Sgl. äReötr, SBenbt, eieffrrt, Stpfiud k. j. b. 6t.

2) %(« ein nidjt ganj rafdj oertaufener Äranfl)tit«juftanb, ber jur Urfatfic

eine« längeren Bufcnttjaltä bes Slpoflcl« unter ben Oototern unb ebenbamit ju

bmn (Soangelifterung burd) Ujn rourbe, trfdjeint ba« Übel (btadjte bie ©erb.

(ft ' aaitivtut* t. oaQxof, „ tu e g e n gteifd)e«H$road>t)eit") in jebem gafle, mag

t« nun (mit föfidert u. a.) al« ein fdjlimme« Slugenleiben ju beuten fein, ober

(mit $olfJen, Ärenfet, Sipftu« ic.) al« in epileptifdjen 3ucfungen u. bergt, be-

ßefcnb aufgefaßt werben, ftür bie erftere Snnotmu fann attenfafl« ba« rovg

6<p$aXfiavs ifnov i^oQv^avn; in @al. 4, 15 al« ©eteg beigebracht werben,

iur jroeiten §ttpot$eie pafjt biefc ©t. jebenfatt« minber gut. ©gl. 3 8 dl er

1. b. et. (2. «uff. be« fturjgef. (5omm. j. 2. m, 1894).
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fceä Urljeber« »ityrenb fetner SReife burdj bie betreffenben (Segenben

manche 3mpulfc geboten tjaben mögen, ba« aber in feinem ber

beiben ©ertöte, roeber in ®al. 4, nod) in Äpg. 13, genügenbe

Slnf)a(t«punftc beftfct. «eine nod) fo lebhafte Hu«malung ber Um»

ftänbe, unter »eldjen ba« tücftfdje Übel »a^rfdjcinttc^ über ben

Hpoftel Ijereingebroifcen fein »erbe l

) ,
oermag bie unüber»inbUc&en

©tfmnerigfeiten ejegetifdjer Slrt ju befeitigen, »el#e ber £)urd)»

fübjung btefer Slnnafcme (befonber« in bem ©ortfaut oon ©al. 4,

13 f.) entgegenfte^en 2
).

Die jugunfien ©übgalatien« ober ber pifibifd) tbfaonifdKn ®egcnt>

at« be« wahren ©otynfifce« ber ,©atater" (autenbe Xljeorie Warn*

fon« fugt fjauptjä#U(& auf bem oben (©. 57 f.) au$ oon und ju#

geftanbenen Äontraft jruifc^cn ber gewaltigen ©ebeutung ber Oatater»

epiftet, al« eine« 3eugnif|e« für ein beionber« enge« unb gärttia^eß

33erbältni« be« «poftel« gerabe ju biefen «breffaten, unb jwtfdjen

ber faft oölligen Übergebung ber galatifdjen (nämlicfc norb*gala»

tifefcen) (Spifoben feine« fteinafiatifdjen 2Dliffton«»irfen« burd) bie

©friste be« 2lpofte(gefd)id)tfd)rtiber«. „ftönnen", fo fragt unfer

Äutor, ,bte befonber« »armen unb oäterlidjen ©ejteljungen , »ie

fte ber ©alaterbrtef a(« jroifdjen bem apoftolifdjen Urheber unb

feiner geferfäaft befte^enb ju erfennen giebt, fönnen biefe

jiefmngen auf anbere ©eife enträtfelt unb un« ju gefctycWidKm

©erftftnbni« gebracht »erben, a(« mittel« $)erbcijie^ung Derjenigen

(Semeinben, »eldje a(« (Srfttinge feine« Jöirfen« auf ttetnafiattfdjcm

1) ftamjat) (Church etc., p. 64) ettiert juerft Jig^tfoot« auf 2Äor. 12, 7

©tjug ntrjnunbe 92ote ju ©al. 4, 13 f. unb fä^rt bann fort: „I appeal to

all who have experience, whether tbis is not a singularly apt description

of that fever, which bas such an annoying and tormenting habit of

catching one by the heel just in tbe most inconvenient moments, in the

inidst of some great effort and on the eve of some serious crisis, when

all one's energies are specially needed? ögt. bann p. 65 („Pamphylian

illness") unb fdjon p. 68, wo fqotyt ift, ein mit bem ©erfoffer an b« Äfifte

(SUicien« iufammtngetroffener, oirfgereifkr englifdjtr Dffijtcr rjabt üerfidbert:

ba« »amptjttlif$e ftiebetttima gletdje ganj bem oon ©ingaporc ober $ongfong.

2) «udj ^riujipat Ctjafe in ber unten nod) naTjer ju erntffyienben Äritif

ber ©übgalatun'jöjeorie (Expos., 2>ejbr. 1893) betont ba« 92i4t)ufammenfiimmen

ber ©$Uberung in ®a(. 4, 13 mit «rt unb ©erlauf eine« SWalariafieber«.
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JÖofcfn bem 2lpoftet t>or allen teuer waren, ber piftbifdHüfaonifchnt

ober (üb * galatifäen nämlich (@. 102—104)? Unb wenn biefe

in ifjren @ntftehung«üerh<Utniffen genügenb betannte unb gerichtlich

fall beleuchtete ®cmeinbengruppe al« ^iftortfaje« (Srffärung«mitte(

für ben Ontjalt jene« ©rief« jur Verfügung fteljt, tuoju ba anbete,

gänjtid) unbefannte ober ^brfjften« nur ein« bi« zweimal bei 8ufa«

genannte ©emeinben in Snfprudj nehmen? ©oju biefen ©chritt

in« Dunfle ttyun, unb ,burd) (Srbtchtung einer ©ruppe unbefannter

Äirdjen- ba« ÜRiffion«felb be« Spoftet« in faft mttthologifterenber

©eife na^ bem fernen Horben gu erweitern? 1
) ffiie hätte, wenn

$aulu« wirtlich «n fo erfolgreiche« tirchengrünbenbe« SBirten in

ber norbgalatifdjen 2anbfd)aft au«geübt tjatte, ber genauere öeruht

barüber gänjlich oerloren getjen , ober bo<h nur in buntten unb

hödjft bürfttgen Umriffen jur ftenntm« be« Äpoftefgefcfjidjtfdjreiber«

gelangen foüen ? *)

ftud) biefe« föaifonnement, mit bebeutenber bialeftifdjer ßunft

unb in lebhaft erregtem £one oorgetragen, wirft met)r blenbenb unb

oerMüffenb a(« wahrhaft überjeugenb. 3unäd)ft ift ihm ba« fetyc

Ungleichmäßige ber ©erichterftattung be« Slpoftelgefchtditfchreiber«

mit feinen oft überrafdjenb anfchaulidjen unb genauen Äu«führungen

neben beträchtlichen dürfen ober tiberrafdjenb furj gefafjten Crptfoben

entgegenhalten. Die lufanifthen Sitten finb ba, wo fie bie Äuf«

jeidjnungen unmittelbarer Hugen» unb Objenjeugen reprobujieren,

eine ©efcbjchtfquelle erften töange«; fte fugen aud) in ben gällen,

wo ber (Srjäbjer bem ©ertöteten ferner geftanben, überall auf

guter 3nformation. liefen it)ren höh™ ©efdjichMwert hat, roa«

fpejieü bie ffeinaftatifchen Arteten ber ?aulu«reifen betrifft, gerabe

1) Sgl. Church etc., p. 105: „The North-Galatian theory avoids the

difficulties by creating an unknown set of churches, to wbich the epistle

was adressed, as the Greek roythologists explained the contradictions

in their fables by creating two or five or ten persons bearing the same

narae .... The North-Galatian churches are an unknown factor, and

it cannot be either proyed or disproved that the facta alluded to in the

epistle suit them."

2) 1. c, p. 86 f. Sgl. auch p. 104 (the silence of Acts about the

North-Galatian Churches etc.).

Zteol. Ctub. 3o^tfi. 1885. 5
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föamfau mit glänjenbem ©efdjicf bargetfjan Slber flarfe £ücfen

unb ©eifpiele eine« auffäQtg raffen $intoegeUen« Uber wichtige

3roif$cnglieber ber befjanbelten $fjatfad)enreuVn bietet tyr £ert nun

einmal bar. Ütttt biefer ber ^etruäfiälfte (tfap. 1-12) ebenfo=

n>of)l, nie ber «Jtoutuöfcälfte an^aftenben <5igentümlid)feit mu§ ber

moberne ®ef$id)t«forfd)er fid) ivo^C ober übet abfinben. Argu-

menta ex silentio, au« beut ^eljten ober bem nur bürftigen ®e«

fjalt geroiffer ©erttfjtc biefe« 2öcrt8 entnommen, finb Deshalb eine

t)öd)ft prefäre <öad>c. diamentlid) inbejug auf bie ©rünbung«*

gefdjidjten oerfcf)iebcner frü^eitig ju Slnfeljen unb JÖebeutung ge*

langter ßircfcen unb Äird)cngruppen bietet bie tufanifefce (Srjä^ung,

fo roie fie un« oorliegt — in tyrem roatn-fdjeinlid) uiiöoüenbetcn

©eftanb, olwe ben geioi§ beabftd)tigt geroefenen tqito$ loyog —

,

reidjüdje tfücfen bar. Slud) über bie ®emeinben Äilifien« 3.

be« $>eimatlanbe« 'pauti, finben ftd) in inj, tua« beren Grntftefmng

unb früljefte Grntroicfelung betrifft, lebigtid) bie unbefriebigenben

«nbeutungen in 11, 25 (9, 30); 15, 23 u. 41. Über bie fto-

loffergemeinbe — altum silentium, über bie Anfänge be« Triften*

tum« in 9?om ntc^t minber! «Coiili fpätere (genbfdjreibcn , oor

allen bie 'ßaftoralbriefe , roimmeln oon Slnfptelungen auf bie Grr>

ftenj d)rifttid)er ©emeinroefen in Öänbern unb ©egenbett, u>o ent*

tueber ^aulu« felbft, ober biefe ober jene feiner ©efcifyrtcn bereit«

innerhalb be« oon ber 2lpoftelgefd)td)te umfpannten 3(^rQUQ1^

(ca. 45—62) gcroirft Ijaben müffen: ba« tufanifdje tfBerf bietet

aud) über bie« alte« feine gefd)id)tlid)en Angaben. — Unb foUteit

unter biefen jat)lreid)en ©rünbungeu teil« ^auti fetbft, teil« pau*

linifdjer 3ünger unb ©elulfen bie ®emeinben ber „(Salater* (nad>

SRamfaö = tfnfaonier :c.) bie einzigen geroefen fein, $u roeld)eu

ber ftpoftel com äeitpuntte ifa** ßntftefjen« an im 23erf)ältni«

eine« fie innig liebenben unb itjr fernere« 2öad)«tum mit järtlicfycr

<Sorge überroadjenben 93ater« oerblieb? Sßtr matten bereit« oben

1) ftußtr Dielen auf bie ffibltdjeven ©titote unb fcanbfäafttu btjiiglid)««

flueffifrungen fttlje namentlid) ba« anjteb,eube unb leljrreidje Äabitel über

Gpb,e|u«: p. 112—145. (Cgi. aud) feine SRepttf gegen Cb,afe: Exp. 1894,

San. p . 46.)
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auf ba« Unburchführbare einer folgen SBorftellung aufmerffam.

£« ^ei§t bem in genialer ©djaffenfcfraft unb weltumfpannenben

@lauben«eifer ebenfomotjl, wie in inniger chriftlidjer iBruberliebe

gegen aüc bie ©einen (ogl. 2flor. 7, 11 f; 11, 28; 9?öm. 1, 9 ff.)

gewaltigen Slpoftel bod) \u enge ©djranfen für beu ftrei« feine«

ungefähr oiertelhunbertjährigen ©irfen« jiefjen, will man ba« jü*

bifaVttjtaonifdje Ätrajenwefen al« ba« einige annehmen, an welche«

$aulu« eine Derartige Gspiftel wie @alatcr $u richten oermocht hatte.

Streng wie ein Vater, ber auch ^"^^Ö^ Ju Wn oerfteht, unb

bog aud) (iebenoü milb rote eine unter ©chmerjen gebarenbe unb

ihre Stimme in fanfte« ÄlnbefltaÜen wanbelnbe ÜWutter (®al. 4, 19 f.;

1, 6 ff.; 3, 1; 5, 7 ff.)
— follte ^Jaulu« nur allein gegen feine

Itofaonifchcn unb pifibifdjen (§rftling«chriften fo ^aben [ein fönnen?

©djou bie un« erhaltenen JHefte feine« brieflichen 9iachlaffe« bieten

parallelen genug jur ©Verlegung einer fo roiütürttd) engen unb

UeinttaVn 31 uffäffung^meife. Ratten wir mehr fchriftlicbe Den!«

mate oon ifrai, e« mürben ber ©enbfchreiben, worin ein ät)n(id)er

herein oon wiOTO^ia mit xq^ardTr^q (ogl. 9?öm. 9, 22) wie in

ber ®alaterepiftel jum 2lu«brucf gelangt, noch, manage jum Vers

gleid) ftdj barbieten.

Da« ©djroeigen ber 8poftelgefd)ichte über bie galatifchen ®e*

mcinbeanfänge, worauf unfer ®egner fo ftarfe« ®cwi#t legt, ift

bog nur ein etngebilbete«, fein wirtliche«. JBeibe ©erichte, ber

über ben erfteu unb ber über ben jweiten galatifchen Aufenthalt

be« Hpoftet« (16, 6 f. u. 18, 23), finb bei aller Äürje bodj dar

unb beftimmt genug. (5« ift lebiglich föamfao« Voreingenommen»

t)eit gegen bie 9?orbga(atien'j£t)torie, wa« ihn ju Behauptungen treibt,

wie : jene ©teilen litten an Unflarheit, wenn man fie im ©inn ber

genannten Xtyoxit interpretiere, inßbcfonbere 16, 4—6 fei bann

ein ^affu« „oon äu§erfter Unflarheit" ; bie ganje (Srjätjlung ber

Htten fei „oerworren, ooll ©iberfprüchen mit fich, nnoerftänb*

lieh" ic.
1
). Sir h^en im ©egenfafce fn'wju oben (©. 56 f.) be*

tont, ba§, wenn 9pg. 16, 4 ff. allein al« Quelle oorläge, eine

anbere Ztyovit al« bie norbga(atifa)e nie fid) hätte bilben fönnen,

1) Church, p. 75. 86. 102 sqq. u. ö.

5*
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unb roir galten, trofc aller Grtnroenb ungen be« britifc^cn ©ehrten,

mit Grnttöieben&eit hieran feft. Um bic ©teile, metdje fo beutfidj

ald nur möglich ben Slpoftel erft nad) bem Befudjc Don tftjftra

unb 3fonium „^Jfyrtygien unb bie galatifdje Vanbfdjaft" burd)jief)en

fä§t, im ©inne feiner ba« (gelangen ^auü nad) 9Rorbgalatien

ouÄfd)Ue§<nben SInnafyme interpretieren $u fönren, bebient 9?amfaQ

fid) eine« $ilf«mittet« Doppelter 2lrt. (Sr faßt 1. bie ©orte

dif^ov 61 ti)v QQi ytav v.cti ralavi/.i)v %utqav at6 eine 9? e *

fapitulation be« Dörfer Uber ba« £)urd)n>anbern ber Itofaonifäcn

©täbte Berichteten, unb er $iit)t 2. bie Benennungen „ «Plegien

unb ba$ galatifd)e tfanb" (roegeu nur einmaliger ©efcung bc« Sir*

tifelÄ tr
t
v) $u einem geograpbjfdjen Begriffe: „bie pbjtjgifaVgala*

tifdje 5?anbfd)aft" jufammen. — 3ft biefe Sluffaffung ber ©teile, bei

roeldjer allerbings ba8 Betretenmetben irgenbtoeldjer onbern Vanb«

[triebe als jener fübfleinafiatifdjen au«gefd)loffen roüre, juläjfig? 3ft

fie gar üielleity notroenbig?

©ir beftreiten beibe«, bie 3uläfflgfeit roie bie Wotwenbigfeit.

©ad junäd)ft jene Oiefapitulationfctfjeorie (ftnnafyme einer geo-

graphica! recapitulation of the journey which is implied in

verses 4, 5)
l

) betrifft, fo ift biefetbe nidjt neu, Ijat Dielmefjr fdjon

an ÜWtinfter, an ftenan u. a. Vertreter gehabt 8
) unb ift Don frii*

fjeren Vertretern unferer Slnna^me, wie Sttety., ©enbt, $olfcm.,

©teffert — befonber« eingefjenb unb etnleudjtenb Dom lefctgenann»

ten — jurüefgewiefen roorben. ©djon an ben in 93. 5 u. 6 Dom

(5rjäf)fer gefegten ^artifeln mu§ biefe töefapitulation«. ober töüctV

blicftljeoric fdjeitern ; fie fdjeitert an bem fiiv olv (93. 5) —, bad

eine auf ben ItjtaonifdKn ©emeinbenbejtrf bejüglidje Angabe in ab*

1) Ib. p. 77.

2) Wadj SWönfler (bet freilieft nod) bie Weitere &*art <tu\96vtt(

efi xtX. feftyätt) bebeutet ber 3nf>alt oon 6: „nadjbem fie ^rtjgien unb

Öalatie« fo, wie im SJor&crgeljenben erjäblt ift, burd^roanbett Rotten". föad)

ttenon Deutelten bie Stellen 16, 6 unb 18, 23 jum ©tridjt übet bie tte-

(e^rung oon Sfontuni, finflra tc. in Äa». 14 fid) roie fumtnarifterenbe 9tüd«

bliefe jum früfjer gegebenen Detailbericht. „II procfcde lä (ndmlid) «pg. 14)

en detail, tandis que dans Actes XVI et XVIII il procfcde par

masses" etc.
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ia)lie§enber ©ctfe bem 33orl)ergef)enben anfügt unb nic^t minber

an bem mctabattfd)en ete' an ber Spifce Don 6, ba« fo beutlid)

ald nur mögtid) ben Übergang }u einer neuen Partie be« Weife*

beriet« anzeigt. 9cur wenn ftatt diTföov öl nad) bem minber

guten 3eugen öieiaovzeg de getefen würbe, lie§e bie Hnnatyne

einer töücffebau auf ba« bereit« Angegebene fid) Ratten (ogl. oben,

cor. @., 2lnm. 2). ?lber aud) beim ©etreten biefe« terjfritifd) ni$t

ju redjtfertigenbcn, bafjer aud) oon Otamfaö, felbft nidjt eingefefcta»

genen Sßege« würben ©djwierigfeiten für bie ©übgatatien»$t)potljefe

uirücfbleiben. (5« würbe ferner ju oerfteljen fein, warum Üuta«,

nenn er auf bie tfanbfdjaft ber turj juoor erwähnten ©table tfoftra

unb Ofontum jurtiefweifen wollte, nid)t ben früher (14, 6. 17)

gebrausten tarnen göfaouien au$ f)ier wieber anwanbte. Unb e«

würbe be«gteidjen febwer begreift fein, warum er ^fjrngia oor

ber „gatatifc&en (= fübgatatifa^en) tfanbfajafr nennt, ba bod)

ba« Untere ©ebiet oon bem au* ©örien unb Äiüficn fommenben

Slpoftet juerft betreten worben war *).

greitid) foll nad) Stamfan — unb bamit fommen wir jum

^weiten feiner Slu*funft«mittcl — mit r?> WQiyiav xcu rakatc*i)v

Xwqccv nidjt eine 3n>ct3ab,l Don tfanbfcbaften bejeidjnct fein, fonbern

nur eine „pl)rDgoga(atifd)e (the Fhrygo-Galatic territory),

p. 80. 8uc& Oqvyiav nämtid), nid)t blog ralaxi/jv, foü abjef*

tioifd) (a(« Acc. fem. oon QQvyiog) $u faffen fein, unb außer»

bem foü ba« gefjten be« Ärtifel« oor rah x^Q- Bereinigung

ber beiben tarnen ju einem ^Begriffe, jur ©ejeid^nung einer

X'oppeUanbfebaft, metdje einerfeit« Ityrögtü, anberfeit« ©atatia um*

fa§te, nötigen, ©ir tönnen eine Nötigung Ijierju nidjt anerfennen.

Da§ 0Qvyiav abjettioifd) genommen werben (ann, geben wir

natürlia) $u 8
); aber ein 3roan

fl Ju oic fer 8a ffun9 beftc^t bod)

1) »gl. $ern$. ffieiß, $ie 8pof)elgefd)id)te ic. (?eipj. 1893), 6. 197.

2) ®. bff. Sieffert j. ©at., <5inl, @. 8 f.

3) eoroo^t Sigtjtfoot (Galatians p. 22) a!9 Seife {*,. 2tpg. 16, C,

G. 197) nehmen eft ol« 8bj., fielen otfo tjitrin auf WamfapS 2 ritt. Äflein

beibe oerroerftn bennod) bie Sübgalatien«£ bf ovit! (Die übrigen

neueften beutjdjen Cfegeteu [©etibt, $oIt}ntatin, ftelten] faffen, mit un« fibec

«tnnimmenb, *gvy(ay als ©ubfhntto.)
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nidjt, fo geiüijj als in ben beibcn anbern gällen, roo bie ^Ipoftct*

gefdjidjte ba$ ©ort ®Qvyiav bietet (2, 10 u. 18, 23), über beffen

fubftantioifdjen ©inn ein «gtoeifel nidjt obroalten fann. Unb roa«

ba8 geilen be$ oor TaA. %ibqav angebt, fo bietet ber luta«

nifd^e ©pradjgebraud) metjrere JBeifpiele ber oon jtoei mit xa/

»erbunbenen tarnen, toeldje trofc nur einmaliger »rtifelfefeung un*

groeifelljaft jroei oerfäiebene ©egriffe bejeidmen. (Sin engtifc^cr

ärititer ber töamfaljfdjen £l)corie, bem mir auf biefem fünfte und

anfd)üe§en, Principal ßljafe in (Sambribge, füfjrt ald foldje, gegen

bie Sftotroenbigteit ber Überfefcung Fhrygo-Galatic territory jeu«

geube parallelen $unäd)ft jroei au£ ber näheren Umgebung unferer

©teile an (nämlid) 2lpg. 16, 4: hrö töv fatootohov xat

TZQeoßvttQwv , unb 17, 18: ridv ^E/ity.ovQeUov xat 2tuh''a&v

yiloo6qiov). ffiidjtiger atfl biefe au« bem ©ereile gcograp^tfdjcr

Benennungen tynauSfallcnben Stellen finb, als gälle, roo befttmmt

oerfd)iebene ßänbcrnamen mit einfadjem xa/ (otnie jroeite Slrtifel»

fffeung) oerbunben auftreten, Slpg. 19, 21: zrjv Ma^edoviav xai
%

*4yalaVy 27, 5 : n)v Kih/.iav xat TIaiu(pvh'av, unb tfuf 3, 1

:

zfjg Itovgatag y.ctl Tgayurtcidog xwgccg. ^BefonbcvS belaugreid)

ift bie erfte btefer ©teilen; in iljr erfreuten ^luei nic^t bireft anein*

anber grenjenbc große ®ebietc buref) einfache« xa/ oerbunben. &bcr

aud) in ben beiben folgeuben gälten fyanbelt es fid) um groar nalje

benachbarte, aber politifd) feineSroegS ju engerer (Sinljeit oerbunbene

(Gebiete, ^Betreffs ber £anbfd)aften Qturaa unb j£rad)onitiS, roeldje

§erobe$ ^f)tlippus nadj £uf. 3, 1 unter feinem ©cepter Dereinigte,

lägt eS ftc^ bejroeifeln, ob biefelben — 3iuräa unb 3etur ein

©ebirgSbiftrift beS füblidjen Libanon, £rad)onitiS mit bem raupen

£o#lanb ber Sebfd;* jtDtföen SDamaStuS unb Jöoftra ibentifd) —
überhaupt unmittelbar aneinanberftiefjen ; tfjre förmliche 3bentifi-

fation in (Sufebs Onomaftifon ift, wie fid) aus älteren äeugniffeii,

cor allen ©trab. Geogr. XVI, 2, 10—20, ergiebt, jebenfaü« ein

3rrtum Siegt fonad) für bie 2lnnai)me, ba§ *¥Qrggien unb

1) ©ajüret, 3üb. @ejd)id)te jur 3eit 3efu, I, 353. 595 (bef. bic Itfcte

©t.) — ©a« SRamfat) (A reply to Mr. Chase, im Exp., 1894, p. 49 u.

537 ff.) an ©eiuet{Jü<r[ud)en für bic üon tfjm behauptete 3bentität oon 3turä*a
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bie galatifdje ganbfchaft" 2lpg. 16, 6 gleid)bebeutenb mit

„bie phrugogalatifdie Üanbfdjaft* fei, ein unau«meid)lifJ)er 3®an Ö

nicht oor, fo wirb e« eben bamit fe^r fraglich # ob bic äfmlidj

tlingenbe SBortreifje „bie galatifdje ^anbf c^af t unb <ßf)rt^

gten* (r/> ralaxi^v x&qav xcu OQvyiav), ber man äpg.

18, 23 beim beginn be« Jöerieht« über $ault britte töeife be*

gegnet, fo gefa§t werben fann wie SRamfaö (p. 90—93) bie« will.

ffiamfau meint nämlich beibe ?^rofen, bie in 16, 6 unb bie

in 18, 23 gebrauchte al« faßlich im gangen gleidjbebeutenb nehmen

ju bürfen, behauptet nun aber: ber lufanifche föeifeberidjt f)abe an

ber Reiten ©teüe (18, 23) bie Orbnung ber beiben 2anbfct)art^

namen be«t)alb umgefetjrt, weil eine genaue ©ieberlwlung be« früher

gebrausten 2lu«brucf« *phrtjgoga(atifcf)e tfanbfdjaft" ^ter weniger

iuttreffenb, ja „inforreft* gemefeu fein würbe. 3n 16, 6 tjabe e«

gegolten, biejenige ®egenb ju bejeidwen, welche ^au(u« Don Ctiftra

au« 311 paffieren tjQtte, nämlich bie ®egenb um Qtfonium unb Än»

tiodna, auf welche ber 9came ^fjrtogogalatten fo red)t paffe. £)a»

gegen ftefje 18, 23 ba« ganje (Gebiet oon Derbe an bi« ju 8n«

tiodjia $if. einfchlie§ltct) in Ütcbe; auf e« mürbe jene ben tarnen

^Ijrögien ooranfteUenbe ^ejeidjnung minber treffenb fjingemiefen

haben al« bie umftänblichcre 23erbinbung: „bie tt)taonifrj)<gatatif4e

unb phrugifdj'galatifche Canbfdjaft*. Um biefe aüju fctjwerfällige

^Bezeichnung«weife gu oermeiben, fefee ber föeifeberieht fjter furjerljanb:

unb 2tad)oiüti€ beibringt, ifl unjureichenb unb tonn, weil e« ftch roefentlidj

auf (Cujebiufl unb) $icronomu« fiü^t, gegenüber bem Diel älteren unb allein

tomprtniten <g:rabo (f. bie $auptftetlen au« bemfelben bei Schüret ©. 695)

nicht« auftragen. — ©on ben übrigen Don (Sb,afe beigebrachten geogr. parallelen

(Spg. 19, 21 ; 27, 5) nimmt Äamfaq bequemerroeife Oberhaupt nicht 92oti).

X'xt langatmigen $(aibotyer* jugunflen ber ©eb,auptung, bafe *lxovQala xai

TQaxtovitis al« ein einheitlicher 9?ame (Doppelbenennung für nur eine

£anbjd)aft) aufjufäffen feien, mitten nicht übet)eugenb. ©ie tonnen tjöchfrenS

bie 3RöglichfeU biefer Raffung, aber nicht ihre 9totroenbigteit barthun. SJgl.

ben (im roefentlichen für Cfjofe gegen WamfaD, eintretenben) Hrtifel „Ituraea

and Trachonitis" Don ©. Albern ®mitb, im SDWrjheft be« Exp., 1894,

p. 231 ff-, «eiche* mit Dottern Stecht betont, bog beibe Warnen urfprünglich Der-

fchiebene Sanbfdjaften bebeuteten unb baß ein mirtlicher Seroeid für beren 3 tt"

fammenfaffung ju einer Einheit Don SRamfati nicht erbracht fei
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„bad galattfdje [nümli$ ba« f übgafatifdje] ßanb* unb fügt

au§crbctn nod) „unb ^fjrDgien" l)inju — mit tDctc^cm (enteren

Sluebrucf er entweber auf ba« (füb)gatatifc^e ^rngien, ober

rnÖglidKrtocife auf ©ro§pI)rngien tn'nroeife. S)enn biefe (entere

Stonbföaft f)abe fymtu«, t>on Sataonien Ijer fommenb, moJjl ju

burdjjieljen beabfid)tigt, ja üieUeidjt au* wirfIi* burdjjogcn, etwa

mit nur ganj furgem SJcrroeiten in floloffa unb Saobicea, (foba§

perfönütfee ©erübrung mit bortigen (griffen nidjt ftattfanb, atfo

bie Hngabe in ßol. 2, 1 : er Ijabe „beren Wngefidjt ni*t gefeben"

bod) richtig bliebe)
1
).

©eltfamer 5Biberfprud)! £>er ©inn ber SluSbriufe in 16, 6

unb in 18, 23 fott ein ,im ganjen einanber entfpredjenber" fein,

unb benno* foüen fdjliefjlid) mit ti)v raL nbqav /.. Oqvyiav

ber festeren ©teile nja&rfdjeinlid) im ei oerfdjiebene Sanb«

f*aften benannt fein: bie ©irflid) unb (ebenfalls burefoogene füb*

galatifdje (= Styfaonien unb $ifibien) unb bad roeftlid) an biefetbe

grenjenbe ®ro6p^r^gien mit ben ©täbten Slpamca, Caobicea, $o*

1) Church etc., p. 93: „We must therefore interpret the phrase

ti> raXatixtjy ^cü^ov xai 4>Qvy(av, as corresponding on the whole to

the similar phrase rnv 4>Qvy(av xa\ TaX. in XVI, G. Why, theu,

did the author of the , Travel Document' change his expression? He
did so, because the phrase in XVI, 6 would be incorrect in XVIII, 23.

The country denoted by the phrase in XVI, 6 is that which was tra-

versed by Paul after leaving Lystra: it is therefore the territory about

Iconium and Antioch, and is rightly callcd Phrygo-Galatic, ,the part of

Phrygia that was attached to Galatia
4
. But the country which is meant

in XVIII, 23 includes Derbe, Lystra, Iconium and Antioch, and could

not rightly be called , Phrygo-Galatic'. If the writer wished to carry

out this complicated phraseology, he would have had to say ,Lycao-

nico-Galatic ' and Phrygo-Galatic" He avoids the diflficulty by using the

simple phrase „the Galatic country". The senso of 4>Qvy(av still re«

mains doubtful: it may denote either Phrygia Galatica, or Phrygia Magna
(which Paul would traverse after leaving the Galatic territory), or both —
ffiit Gaben ob|t*tlid) bie ©teöe tyrem genauen ffiortlaute nad) aanj tj'tf^tr gefefet,

bomit unfere oben im 2eyt erhobene ©eftbulbigung, fte foge ©iberiprcdienbe« au«,

ni$t als ungegvünbet erjdjeine. SWoit oergleid)e ben etflen (bie fiüfjcr p. 80

ßegebene fceurung oon 16, 6 im ©inne oon wpb>t)gogalatifay' luieber^otenben)

unb ben festen ©afe be« ^offu« miteinonber: ob fi« ntiteinonber oereinbar finb ?
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lop; Ct^tered al« entweber nur gu burc^jit^cn beabfic^ttgte , ober

Dtefleicht oud) wirttid) burdjjogene ©egenb. SCDir wollen bei ber

Uitficfjerbeit, bie au« biefem ©djroanten bed 5(utor« groifeben gweierlei

Annahmen für ben öefer erwaebft, un« ntc^t länger aufhalten, Diel»

mc^r bie gweite ber beiben gur ®i«pofition gefteüten Sinnahmen,

roonaß n)v ral. %u)qav z. (Zty- öegetdmung g Weier tfanbfchaften

fein foü, al« bie oom SBerfaffer beoorgugte unb aüetn ernfiüd) oer»

tretene betrauten, ©enn mir bamit feine ÜRcinung richtig auf*

faffen, fo ift'« boeb wieberum feltfam unb ein neuer offentunbiger

©iberfprud), ba§ bie ^erbinbung gweier tfänbcrnamen mit xm unb

mit nur einmaliger 2Utifelfc&ung in biefem groeiten gaüc (18, 23)

gur Hnnabmc, bog nur eine, boppelt bezeichnete ^anbfe^aft in

ffiebe ftelje, nicht nötigen foü, ttä^renb in bem früheren gaüe

(16, 6) bie betreffenbe Nötigung ftottfinben foü. 9Htt anberen

Sorten: ber Siuöbrucf , $hrijgien unb bie galatifche Öanb*

fehaft* foll notwenbig im ©inne oon „bie phrögogalatifcbe

fianbfebaft" gu oerftetjen fein; bagegen foü ber 2lu«brucf „bie

galatifche Sanbfehaft unb ^(jrngien* gwei getrennte, wenn

aud) aneinanberftogenbe ©ebietc begeiebnen! ©ir oermögen bie

hierin gutage tretenbe 3nfonfequeng und anber« nicht gu ertläreu,

at« au« bem ©eftreben be« 93erfaffer«, einer 3uf^mtnun fl iur

92orbgQlatien»ST^eorie # bie an ber einen rote an ber anbern ©teile

fefte ttnfjattftpunfte befifct, um je ben $rei« gu entgegen. Unb

t>o$ lägt biefe 3uftimmung bei ber gleiten ©teile fid) fo wenig

nie bei jener erften oerweigern. 5Da«felbe ©pradjgefefc, welche*

bort e« na^c (egt, in ^^rtjgia* unb „bie gatatifebe Stanbfchaft"

gtoei oerfehiebenc, naebeinanber burebwanberte ©ebiete anguerfennen,

nötigt Ijier gur cntfpreehenbeu Hnerfennung inbegug auf „bie gala*

tifdje £anbfd)aft" unb w ?^r^gten'*. Unb obenbrein fcbliefjt ba«

beigefcfcte /xt^e^g (eben ©ebanfen baran, ba§ bie Äufcinanberfolge

ber beiben Öanbfdjaften etwa« bem biblifeben ©chriftfteüer ©leieb*

gültige« fei, befrimmt au«, gür ben ©inn ber 8anbfcbaft«namen

ift ihr S5orfommen in 16, 6 mafjgebenb, über ihre golge im

bie«ma(igen gaüe (18, 23) giebt bie ©ortfteüung famt bem be«

gteitenben xa#c|ijs ftuffchtufj. ©alatien muß oon bem feine britte

gro§e 2Wiffton«wanberung antretenben flpoftct guerft befugt wor«
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ben fein, bann erft $ljrt)gten. GHncn wenn aud) furjen bod) bjn*

reidjenb beutlidjen $inwei« auf ba« SBarum be« bie«mat einge*

fotogenen ©ege«, ber im $>inb(icf auf ba« töcifejiel Grpfjefu« tiMn

Umweg bilbete, enthält ber ^artijipialfafc otkiqKiov navTag rovg

lia&riTag. 9iid)t fowofjl nur $etef)rung«arbeit al« oielmebj eine

£l)ätigfeit be« axriqiliiv, be« ©tärfen« (ogl. Cuf. 22, 32.

«pg. U, 22; 15, 32. 41) oon früher ©efebjten, bilbet feinen

bie«maligen S^ctfcjirccf . Unb al« biefe« ©eftärft'Werben« oorjug«*

weife bebürftig werben ifmi — al« SReubefefjrte , fowie oielleidjt

nod) au« gewiffen befonberen ©rünben, bie ber ©alaterbrief einiger«

maßen erraten lä§t (f. beffen Äap. 3—5) — bie galatifdjen @e*

meinben erfLienen fein; we«b,a(b er feine ©djrittc &unäd)ft nad) tfjrem

tfanbe lenft, um Don ba au« bann burd) $ljrngien nad) Äfien \u

gießen 1
). ©arum biefe Deutung be« in feiner fummarifdjen Mxyt

an 16, 1—10 erinnernben (bie«ma( aber wegen feine« $ineiten«

nidjt auf ein europäifäe« 9teife$iel, fonbern auf bie afiatiftfce ü)fc=

rropole <§pt>efu« fo ftarf oertürjten) ©eridjt« 2lpg. 18 22
ff. mit

ber Deutung oon ralawAtj %wqa auf 9lorbga(atien fdjwerer Oer»

einbar fein foflte a(« mit ber fübgalatifdjen $f)eorie, oermögen wir

nid)t einjufeljen. (Sine eregetifdje Nötigung jur Ännalmie biefer

(enteren inooloiert bie un« Ijier befcfcäftigenbe ©teile fo gewi§ ni$t,

al« bie in ifjr oorfommenben beiben £anbfdjaft«namen nad) üftag*

gäbe oon 16, 6, wo bie 8rt itjrer Slufetnanberfotge jur Deutung

oon raL %ibqa auf SRorbgalatien jwingt, oerftanben werben

müffen. Sollte un« ctrca« gum Aufgeben biefer Deutung, bie wir

al« bie g r a m m a t i f d) g e b o t e n e $u bejeidwen nidjt um^in fönnen *),

1) «gl ©ei&, $ie apofWgefd)id)te ic. r ©. 222; aud) be«felben (Einleitung

in« Weue Xtft., § 15, 2 unb § 18, 1 f.

2) (Sbenfo tfjun oon SRamfaü« engl. Ärttifern SRobett ©. Drummonb
(Academy, 29. Apr. 1893), ftiublat) (Critical Rev. 1893, p. 361 sqq., unb

ber bereit« öfter l)ier angeführte Cljofe. ©ef. entfa)iebeu ber lefctere, ber ge*

rabeju erflärt (Expos., Dec. 1893, p.411): The South Galatian theory is

shipwrecked on the rock of Greek grammar. — «über« freiließ

SB. ©anbot) (Erpos., June 1893, p. 401 ff. unb g. Wen ball (ib., Nov.,

p. 325). Sefcterer meint fogar: ©iftfof ttgljtfoot würbe, wenn er nod) «enntni«

öon ben „ irresistible conclusions
14

be« 9tamfaöfd)en ©ud)« erlangt fcfitte, gewi§

ber erfle geroefen fein, feine norbgalat. Xb,eorie a(« oeraltet prei«jugeben l?).
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beroegen im ftanbe fein, fo müjjte bie« ein ben ®ebanfen an

ftorbgatatien unbebingt oerbietcnber (alfo ben ejegetifa) gefiederten

©inn oon 16, 6 a(« abfurb unb fdjteaWtn unmöglich erroeifenber)

2t)atbcftanb ber alttleinafiatifchen Archäologie ober ©cfchidjte fein,

emittieren folche Stjatbeft änbe?

iRach SRamfah aüerbing«. ©cograpljifche ©erhältniffe ebenfo*

roofjl , wie bibtifch'thronologifche unb ber neuteftamentUdjen ßt\U

gef^iajte ungehörige Argumente werben oon ifmt al« bie Durch*

fütjrung ber ^orbgolatien^^eorie erfchwerenb, ja oerbictenb in« gelb

geführt, ©enben wir un« junächft

II.

&ur geoflraj)htict)eti Seite ber grage. — ©arum foU e« für ben

^poftel unmöglich geroefen fein, ba« eigentliche ober nbrbtia^c ®a»

iatien in ben Sreiö feineö gemeinbegrünbenben ©irfen« hinein»

$ujicf)en? 3Wan fjfttt bem mehrerlei Argumente entgegen. Sir

)ät)(en roenigften« bie belangreicheren hier auf* ftnb tr)rer

roefenttidj brei, hergenommen im erften gaQe oon ber ferneren 3"*

gangtidjfeit (^orb*)@a(atien«, im jmeiten oon feiner allju gro§en

SluSbetjnung, im britten oon ber angeblichen Unmöglichteit au« SRorb-

gatatien „an 9D2öficn oorbei" nach £roa« (og(. 16, 7. 8) $u ge*

langen.

1. Schon $errot betonte ba« gehlen bequemer SBcrbinbungöroege

jnjifchen ben taut Slpg. 16, lff. juerft oon $au(u« befuchten Iota-

onifchen ©täbten unb jroifchen bem feltifchen <&alatia; eine oon

3!onium nach Anctyra füfjrenbe birefte ®tra§e, burch bie ftruton«

raufte am ©ee Satta oorbei, fjabc e« im 1. 3ahrt)unbcrt wahr«

fcheintich noch nicht gegeben. SRenan eignete biefen ©egengrunb

gegen bie norbgatatifche Ztyovit fich an unb fügte noch oerftärfenb

hinju: auch bie batb nach $ciu(t gafatifdjer ^rebigt bei ben töeu«

betörten erfchienenen jubaiftifchen (Sinbringlinge (®al. 1, 7) hätten

oon ^ßatdftina unb ©öden au« fdjroerttch ba« ferne ftorbgalatien

fo fchneü ju erreichen oermocht l
). (5« nerftet)t fich oon felbft, bafc

1) ©gl. ^ertot, De Gal. prov. Rom., p. 102—103, fotoie 9t man,
Saint Paul, p. 52, roo ©. u. o. ljei&t : „ Pourquoi cet Strange d6tour vers
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ber SDfeifter attfleinafiattfc^er ®eo» unb Topographie bem beipflichtet.

Wamfan oermeilt gar nicht einmal etnget)enb bei jenen burch bte

öbe Hrölonfteppe oerurfachten Söegfchwierigfeiten; er lägt inbejug

hierauf bie feinem neueren ©erte („The Church" etc.) beigegebene

treffliche Äarte JMcmaftene für bte 3«t jroifchen 40 unb 63 o. (Stn\,

fowie bie ben ^adjoerherit noch anschaulicher madjenben ©pejiat«

(arten ber „Hist. Geograph)* of Asia Minor 1

', ftatt feiner reben.

©oroofjl bei ben $inwetfen auf bie für ^autuft oorhanbene Schwierig*

(eit bed Vorbringen* au« £nfaonien nach jener nörblichen ?anb*

[chaft, wie ba, wo er <5ntfpred)enbe« inbejug auf bie „ Jewish

emissaries" anbeutet (p. 98), behanbett er jene ©djwierigteiten

a(* etwa* ©elbftoerftänbliche« , HUbefannte« , einer näheren SDar«

legung faum JBebürftige«. — ©ir wollen ba« (Gewichtige ber auf

biefem fünfte oorliegenben Jöebenten nicht ohne »eitere« unb burch*

weg in Äbrebe fteüen. Sluch un« will ein birefte« Überwanbern

bed auf feiner 2. Weife begriffenen SlpoftelS oon 3^on ^uin nöc&

Äncnra fdjwer bentbar oorfommen; begleichen möchten mir, ruaä

ben bei ber 3. Weife eingetragenen 2öeg betrifft, ein etwaiges

durchziehen Äoppabocien« (um entmeber über (Säfarea am 21rgäu8

ober eoentueü über Üoana unb ©afima junachft £aoium, unb

bann erft «nenra fowie bie weiter Weftwört« gelegenen gatatifdjen

Orte ju erreichen) *), nicht für ba« oorjugöroeife SBatjrfcheintiche

halten; obfehon fich ein ©runb, ber eine folche 21rt M Gelangend

nach Storbgalatien unbebingt oerböte, in ber Z^at nicht abfegen

läßt. «I« bie einfachfte Hrt, ben Slpoftel beibemale, auf ber 2.

le nord, surtout si Ton considere combien le central est difficile ä tra-

verser. II n'y avait probablement ä cette epoque aueune route d'Ico-

nium äAocyre (Perrot, 1. c.). Combien il est invraisemblable aussi que

les £missaires hi^rosolymites (®al. 1, 7) aient fait uu tel voyage!
4 '

1) Principal Chafe (Expos., 1. c., p. 416 sq.) lägt tymlu« ju Anfang

ber 3. 3Kiffton9reife einen ber fntr angtbeuteten öfllidjerfn SBege eiujdjlagen:

entroeber über (Iqana unb) 6aftma uad) laoinm, ober „auf ber fpäteren

©trage ber 3erufalempilger" (b. h* QleidjfaflG über Xpana unb ©ofimo, bann

über 92a)ian)u0 unb ^arnoffu«) nad) Slncpra. Xit SWöglidjfett, ba& er |o ge*

jogen, befreiten wir ntät, galten aber, wegen ber ber Slnnotnue einer anepta«

nijdjen ©irflamfeit be« Hpoftel* entgegenfiefrnben ©ebenfen, eine wefHidjere

SKoute für wab,rfd)einlid)er.
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roic auf ber 3. Steife, Dom Heinafiatifdjen ©üben au« ba« teftifd)«

(Matien erreidjen $u (äffen, fdjeint ftd) und eine ©anberung oom

pifioifoVn Stntiocfya au« norbmärt« ju empfehlen, bie na$ bcm

oon ba ntdjt fetjr entfernten fübn>eftga(atifd)en $auptorte ^cffiriu«,

ober nad) irgenbtoeldjer Örtttdtfeit berfclbcn ©egenb, tote ©erma,

loliftodjora ober Srofnabe«, füfjren tonnte. £)a§ biefe ©übweft-

eefe ?{(tga(atien«, wo neben edjten Helten (auf we(d)e inäbefonbere

ber jmeite unb ber britte ber ljier angeführten tarnen beutlid) genug

bjnroeifen) *) ^id)er(id) aud) ©riedjen toofjnten unb griedjifcfte Kultur

Derbrettet roar, oon ber pifibifdjen $auptftabt au* ju ferner $u er«

reiben geroefen wäre, (önnte bodt) nur bie tyirtnäcfigfte Worein*

genommenrjett gegen bie 9<orbga(atien * %b/orie behaupten wollen.

Cut ©lul auf jebe einigerma§en genaue Äarte giebt $effinu« al«

in ber £uft(inie nitfct tueiter benn Ofonium oon $tntio$ia <ßifibia*

entfernt juc trennen! SlÜerbing« nötigte ba« jnrifdjen beiben (Stäbten

fid) Ijtnjteljenbc t)o^e unb fteile ©ultan^agb^ebirge ben oon ber

einen jur anbern ffianbernben entweber ju einer ^ajjüberfdjmtung

(oon ber wir übrigens bezweifeln mödjten, ob fie befonber« mäty*

fam gewefen fein würbe), ober eoentueü ju einer jeitraubenben Um*

gelmng ber Jöerge — fei e« oftroärt« auf einem über ^lulomelium

(unb üorbei am @ee ber 40 SWärtörer) fübjenben ©ege, fei e«

weftwärt« über Äinnaborion unb bann weiter etwa über ©tynnaba,

IßrQmneffo* jc, ober aud) biretter norbroärt« (bjro. norboftroärt«)

über Umorion. $a in Hpg. 46, 6 <t>Qvyia af« oor ber ral.

XUQa bereift genannt ift, bürfte biefer weftttefc um« <Su(tan*'£)agf)«

©ebirge Ijerumfübjrenbe ffieg wob,l berjenige gewefen fein, auf wettern

bamal«, bei ber 2. 2Wiffion«reife, $au(u« nad) ©alatien oorbrang.

©efefct nun aud), man Däd)te ben bjerburd) nötig werbenben Um-

weg bid ju 15—20 beutfdjen üfleilen (= 75—100 engl. ÜR.)

fty erftredenb, fo würbe er bod) faum längere 3eit al« bie töeife

Don Hntiodjia btd Ööftra, unb woftl nid)t fo lange wie bie bi«

©erbe erforbert fcaben. Die ®ebirg«fjtnberniffe , bie e« $wifd)en

1) ftamfat) felbji, Geogr. of As. M., p. 227, bemertt bti Crroäfcnung

ber Irotnabf«: „a people with an apparently Ganlish namc". 9lid)t

müiber „gaütfd)" flingt in fein« elften $älfte bet «Rame Xoliflodjora.
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bcr pifibijdjen £>auptftabt unb bcm ihr aunächft gelegenen golatifdjen

§auptorte $11 überwinben galt, waren f)öd)ft wat)rfcheinlich oiel

geringere al« bie bei einer ©anberung oon £arfu« über ben £auru«

nach Derbe ju beftetjenben, ober felbft q(6 bie bem Sßanbercr oon

$erge über &baba nach Slntiodjia fid) entgegenfteüenben Unb

roorum foütcn jene , jübifäen (Smiffäre* e« fo ferner gehabt haben,

in« eigentliche (blatten oorjubringen? Diefelben fönuen, gleichwie

^aulu« bei feiner 2. unb oieüeicht au* bei bcr 3. Oteife*), auf

bem $ßege über ©übgalaticn unb ^tftbien borten gefommen fein;

fie fönnen aber auch, eine jener öftlichen SRouten, roclche tlncöra

mit 9?orbfnrien oerbanben s
), cingefcblagcn fjaben. 3übif*e (Sie«

mente wirb 9torbgalaticn fieser ebenfo gut wie jebe anbere Kein*

afiatifche tfanbfcbaft unter feinen ©ewotjnern gehabt haben; fdjon

in ben legten oorchriftlichen Satjrhunbertcn hatte ja ba« 3ubenoolf

burd) ben ganzen Orient hin eine Slrt oon Ubtquität erlangt (ogt.

21pg. 2. 9—11). ©ie 3ofept)u« (3ttb. «Itert. XVI, 6, 2) für

&uct)ra ba* Sonnen oon 3«oen bafelbft birett bezeugt, fo (ä§t

für ^Jcffinu« au« ber Angabe br« ^aufania« (VII, 17, 6), rao>

na* ben ^effinuntiern ba« Schwein a(« ein unreine« 7ier galt,

oielleicht inbirefterweife etwa« ähnliche« fleh entnehmen. Der 3öeg

war (ebenfalls gebahnt; SSerfehr mit bem heiligen Öanbe unb feinem

Eempel würbe feiten« ber jübifchen Jöcoölferung«elementc ohne

3weife( gepflogen; man oergleiche auch bie Erwähnung Gtolatien«

in l^et. 1, l) 4
). ffiarum hätten jene paulu«feinblichen @emV

1) Sgl. fjievüber SRenon, p. 32, unb Stamfat), Cburch, p. 17 ff.

2) güljrte ber flpofiel aud) bei ber 3. Steife (Äpg. 16, 23) feine Steife

&u ben neugegrfinbeten ©alotergemeinben roieber roefeutlidj fo nie bei ber 2.

au« (roefdje Slnnaljme unfl bie nädjfUiegenbe unb natürlidjfte ju fein fdjeint),

fo ift anjunelmien, bog ber rafdj üorroärt« eileitbe ©eridjt be« SIpoflelgefdjicbt-

fchreibet« ba« ^afftereu burdj Sfaurien, gqfaonten unb $iftbien einfach oorau«-

fefot, mithin ebenfo gut rote fdjon Äilitien auch biete junä'djfi barauf folgenben

Sänber ungenannt läßt. Cgi. Sffienbt (7. «uff.), ©.405, bet ju ben ©orten

tijV raX. X- bemertt: „geroijj auch Styaonien, obwohl e« ?ufa*

ntdjt auGbrficflid) nennt".

3) Cgi. eieffert, ju @al., ©. 12, forme bie bafelbft angeführte Stelle

au« Ä. Stüter, (Srbfunbe 18, 8. 86 ff.

4) 3u biefer ©teile, roo raXtnfa jroi|cheu ^onto« unb Äappabofia (nicht
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fing« nidjt cbenfo gut nach bem nur wenig entfernteren nörblidjeren

Sanbc oorjubringen Dcrmocht, wie nach ^faonten ober ^ifibien?

2. Sud) bie altju gro§e 9lu«bchnung SRorbgatatien« gilt

unfern ©egnern a(« ein ®cgenbewei« gegen bie ÜWöglichfeit einer

Dortigen SWiffton be« t(poftet«. ©djon um ber 3eit willen, meint

Dfomfan, p. 84, welche biefes 2Riffion«wirfen (the great work

of evangelisation)
, fall« mau c« über bie ganje tfanbfchaft au«»

gebcbnt bcnte, erforbert haben würbe, fei bie 9iorbga(atieu>£)tipotf)efe

unburdjfü^rbar. Orr fcbreibt bie« al« unter bem (Sinbrucf jener

übertriebenen iftorbgatatien'$h*°ri< Öigljtfoot« fteb,enber, atfo Der*

antagt burch eine gorm unferer annähme, ber gegenüber wir fcbon

oben 59 f.) einige ©ebcnten äußerten unb bie wir in ber Zfyat

für unannehmbar ^a(ten. 3U cilur f° gewaltigen 8u«bebnung Don

$au(i firchengrünbenbem ©irfen nach Worboftcn fun bietet bie Sin*

beutung über bie betreffenbe Partie feiner 2. töcife (2lpg. 16, 8)

nicht genügenben Slntjatt bar. Auch ßtgtjtfoot (Gal. p. 20, n. 6)

füllte ba« Schwierige biefer Sinnahme unb meinte batjer e« un«

gewi§ (äffen ju follen, ob auch ber öftlichc $auptort be« tfanbe«,

laoium, oom Hpoftel erreicht worben fei, wityrenb er aüerbing«

Slnc^ra mit aller Öcftimmttjeit als $u ben oon ihm befugten unb

eoangelifierten fünften getjörig in »nfprucb nahm, ©ir möchten

bem berühmten ©chriftforicher auch nicht bi« fo weit folgen, ©ir

hatten oietmehr nach bem foeben Aufgeführten ba« fübwefttiche ober

loliftobogifche ©atatien für ba« wahrfdjeinlich allein oom Apoftel

betretene (bebtet ©aüogracieu« 1
). ®egen Anelka al« mit in ba«

paulinifchc <§oangelifation«witfen hineingezogene @tabt ober gar at«

©auptwohnftätte ber Fal&xai be« fanonifdjen ©rief« fcheinen un«

oerfchiebene ©ahrfcheinlichteit«grünbe ju fprcebcn. ßunächfi fchon

jene geograpf)ifche ©djwierigfeit be« weiten Slbgetcgenfein« oon ben

befannteren fünften be« paulinifd)enÜWiffton«felbe« überhaupt, gerner

erfi nach tefeterem) gefledt crfc^ctnt, bcmertt bereit« ®obet (SRömerbrief, 2. beutfdje

ausgäbe, Gtn(. @. 18 f.): e« liege in bet Art, wie ©olatien fjier aufgeführt

werbe, ein 8ewei« gegen bie ©n&galatientjtipotljefe.

1) Sbenfo oon ben früheren Vertretern ber Korbgatatien'Itjeorie j. ©.

^er Oberg ($anbwörterbucf) b. bibt. Bltt. 2. «uff., €.470). 3)c«g(. neueflen*

S^afe, 1. c, p. 416; aud) gelten, j. Hpg. 16, 7.
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bafl gefjlen aud) etwaiger apofrtjpljer alter Oiadjridjten ober fonftiger

Angaben ber firc^tic^en Erabition Uber eine (#emcinbegrünbung burd)

^aulum in ber genannten berühmten ÜRetropole; — ba§ für ein

fo bebeutenbe« 3cntrum flcinafiatifdjcr Äultur, fall« ber Bpoftel e«

wirflid) erreicht ober wieberfwlt befugt tjätte, jeber gaben ber Ch>

innerung hieran fpäter abgeriffen fein fotlte, üermögen wir un«

titelt woljl üorjuftettcn, wäljrcnb bei minber beträchtlichen ©d)au»

pläfcen feine« galatifcben Sitten« ein nachmalige« (Srlöfchen ber

betreffenben Erabitionen fidj leichter begreift
l
). ©ichtiger al«

biefe« ©djroeigen ber nachbibltfchen Überlieferung (ein Umftanb,

ber, wegen be« gtfjfen« pofitioer Xrabition«$eugniffe aud) jugunften

fonftiger gatatifdjer Drtlichteiten ober ©egenben al« oom Slpoftet

befugt, immer prefär bleibt unb minber ferner in« ©ewieht fällt)

fdjeint un« "pauli eigne« ©Zweigen im ®alaterbriefe ju fein.

§atte bie ©alatergemeinbc ifn*en ©ifc in einer namhaften ©labt
ber fcltifchen Canbfchajt, fo tonnten ©puren oon biefem ihrem

ftäbtifdjcn ß^aratter in be« $lpoftcl« ©enbfdjreiben an fic fchwcrlieh

festen. 3rgenbwe(d)e ©rufjbeftcllungen ober fonftige <ßerfona(noti$en

burfte man bann, nach Sinologie ber übrigen an namhafte fcinjel»

gemeinben gerichteten ©riefe, auch in U)m erwarten. $)a« gehlen

folcher £>inweife auf bem Äpoftel mehr ober minber na^efte^enbe

<§in$elperfonen ober befonbere (Gruppen in ber ©emeinbc la"§t ben

©alaterbrief al« ein ©eitenftücf jum fogen. (5pt)cfcrbriefc erfcheinen.

S5MII man ihn wegen biefer parallele ein töunbf^reiben nennen,

fo tljue man e« immerhin, behalte aber babet im Sluge, bafj feine

cnc^fttfdjc ©eftimmung einen feb,r weit gezogenen (über eine gange

$rootnj au«gebebnten) Ärei« oon ©etneinben fdjon be«halb nicht

betroffen haben tann, weil e« unbenfbar ift, ba§ bie iubatfttfc^e

Oppofttion, gegen meiere ber ©rief ft<h »cnbet, if^r «gitteren fo

gar weit erftreeft haben foUte. ©ei ber Äürje ber $wifchen «Pauli

1) %üx Slncqra lernten bie alten 8iftf)of8(iflcit (frqtnen, Oriens ehr. je.

I, 455) alt erflen ©ifdjof toeber $aulum noef) (rate in ben fällen oon öpfjffu«,

^itippi, Äorintb. k.) einen feiner @djüler unb ©ebUfen, fonbem ben nidjt näb^et

befonnten, »aljrf<hrin(td) erfl ber becianifd)en ober bioflettanil^cn Cpodje angt»

hörigen fiWärtijrer Sfjeoboru«. 919 jweiter rairb bann ein Älemen« genannt,

beffen SWartJjrium benimmt unter Etofletian gefefet wirb.
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(efctem Öefudj in ©alatien unb bec (Sntfenbung beö ©rief« t>er«

ftridjenen >Jeit tonnten bie zivig raQdaaovceg (®al. 1, 7) jwar

einen mäßig großen SScjirf nebencinanbec wofwenber ©emeinben,

ober nic^t bie Äirdjen be« ganzen tfanbc« Don 'JJcfftnu« bi« Änctjra,

ober gar no$ über (entere« Ijinau«, miber ben flpofiel erregt Ijaben.

2li:d) unter biefem ®efid)t«punite erfcfceint e« ratfam, eine aüju

weite begriff«faffung oon raldrai, ralazia :c. ju oermetben

unb bie Sefcrfdjaft bc« ©rief«, auf einen Keinem Äret« befdjräntt,

oiefleidjt ^auptfäc^tid} nur al« eine ©nippe oon tfanbgemeinben in

ber 9?äf)e oon ^effinu« ju benten 1
).

3. U\ut) bie ÜRöglidjfcit, oon 9iorbgaIatien au« auf einem N an

3}tt]fien oorbeifüfyrenben" SÖege nad) $roa« ju gelangen, wirb oon

föamfan beftritten. ©a« er inbejug hierauf au«füb,rt, fd)cint und

ebenfo wenig roie ba« [eitler ermähnte unfere 3tnnab,mc entfräften

ju fönncn. Cr meint (©. 82): 25on ^orbgatatien au« würbe

(ein betretbarer ffieg einen föeifenben „flßnften gegenüber" (pver

against Afysia) ober gar „nadj ber ©ren^e ÜRöficn« ju" (to the

frontier of Mysia) \u bringen oermodjt (jaben ; ein einziger ©litf

auf eine ftorte größeren S^agflabd mad)e ba« dar. Sffiir (jaben

oerfa^iebene Äarten oergtidjen, cor allen bie ber beiben töamfatyjaVn

ffierfe fetbft, finb aber bur# iljrc ÜJarfteüungcn in unferer än*

naljme feinen Stugenblid manfenb geworben. Brettic^ weichen mir

oon ber ©iebergabe bc« Sinne« jene« SluSbrucf« v.axä tt)v Mv-
ciav, metdjen SR. „ÜRuficn gegenüber

-
ober eoentueü (im 3lnfd)tu§

an ©enbt) w nad) ber ©renje 2R.« gu" bebeuten lägt, in etwa«

ab. T)it erftere Deutung gilt un« überhaupt für au«gefd)toffen,

unb wa« bie jroeite (©enbtfdje) betrifft, fo galten wir e« für riaV

tiger, oon üRnfien« „©renje" überhaupt nidjt ju reben, fonbern

1) 3>it oben (&. 77) anafffifjrteu Orte Srornabefl, £ottftod>ora , ©evma

lönntn (wie meHetdjt and) Vejfinu« felbf*) mit ju biefer öemeinbengruppe

gehört b,obcn. 2>a« edjt tcltifcf» Ältngenbe oon einigen ibrer tarnen oernot-

«wnbiflt nod) md)t bie Hnnabme, baß bet Hpofhl mit ibren «fyrifMidjen ®e-

Wörnern, $u benfit ja flauer aud) gtbürtige 3nben (bejw. ^rofelmen) gehörten,

nidjt gvifdjifd) bätte forrefponbieren fönnen. 2>ie« gegen SRamfan (Church,

p. 82, n. 2), ber nur für @erma eine grieebifd) jpredjeube ©troobnerfdjaft an-

geben tuitl.

Ifcal. «tuh. 3o^t9. 1895. 6
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x. x. Mvoiav einfad) „gegen üWtiften ober (mit ©otfcm. int

$anbfomm.) „mofienwärt«" ju überfein ,
). ©arum foüte man

nun beim ÜJurdjmanbern oon iRorbgalatien nidjt an eine «Stellt

Ijaben tommen fönnen, wo man fid) einerfeit« „gen SRnfien ju
a

(b. I). unweit SRttfien«) befanb, anberfeit« ein Vorbringen „nad)

$ittymten" (elg xi)v Bi&vviav TtoqBvdf^at
f 93. 7) oerfudjen

fonnte? ©djon ein Ort, nie ba« oben u. a. genannte ®erma

cntfpra<4 bem hiermit ängebeuteten , unb man braudjt nic^t an'

$unel)men, ba§ <ßaulu« oon l)ier au« innerhalb (Marten* nodj

weiter norbwärt« (etwa bi« 3uliopoIi«, ba« übrigen« bamat« bereit»

gu ©itljonien geregnet würbe) ober aud) weiter oftwärt« oor*

gebrungen fei. ©efefct aber, feine gatatifdjen SBanberuugen hätten

ir>n fo weit gefüfjrt, fo ftanb nidjt« im ©ege, ba§ er nad) erfafj»

rener ©efjtnberung burd) ben ®eift 3<f" 7b)> n«4> ®erma

jurücifeljrte unb oon Ijier au« bie im £t)ate be« Sembrogiu« auf»

wärt« füljrenbe töömerftra§c einfätug, bie if)n über $)orötaion,

ftotiaion, SUjanoi, Xiberiopoli« (immer in ber $auptfadjc weft*

wärt«, unb immer läng« ütftyften« ©übgrenje bjn, ogt. 33. 8) nad)

Stbramöttion unb oon ba nad) bem nalje benachbarten 2roa&

brachte *). 2Ba« einen berartigen Verlauf feiner erften pfjrtogifd)«

gatatifdjen 9?eife (feine« duQxeü&ai Tt)v (Dqvyiav xat raX,

%u)Qctv Slpg. 16, 6) fjätte entgegengehen follen, ift in ber Sljat

ni$t einjufeb,en. $ie Orte, bie com Slpoftel fn'erbei berührt werben

mugten, finb in bem fetjr fummarif^ gehaltenen ®erid)t ber Äpoftel*

gefd)id)te nidjt genannt; aber mu§ nidjt Wamfan bei feiner, ftorb»

galatien au«fd)lie§enben unb bie ganjc 9?eife com pifibifd>en Sin*

tiod)ien (wo bie erfte Jöeljinberung burd) ben ®eift nad) ifjm eintrat)

au« innerhalb ^ßljrtogien« oertaufen (affenben Hjeorie minbeften«

ebenfo otcle (Stappen al« oom SlpoftelgefdjidjtfTreiber jwar ntd)t

genannt, aber oon "pautu« notwenbig jurücfgelegt ftatuieren? Ob
man bie oon Qnfaonien unb ^ifibien au«gef)enbe unb in £roa« t^r

1) ©flt. aucf) ©• 833 e i ß \. b. et., welker trcffcub xatd KvQr,vt}v Äpg.

2, 10 Dergleid)t.

2) «nf biefcr, ben 2tmbroQiu«ffoffe anfänglich fofgenben Äoute läßt oud>

<5tjafe o. a. O. btn Äpoffrt oon ©alatirn an SNtjfien tyx nad) £roa« ge»

langen.
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3ie( erreidjcnbe Woute etwa« mehr oftwärts fidj erftrecfenb bentt,

fo bog ©übweftgalatien mit Don itjr burcbjogen wirb, ober meljr

toeftroärt«: fie bebarf im einen nie im anbtrn galle mancher t)n-

pot^etifc^er (Srgänjungen be« furjcn lutanifcben Bericht«. Unb bog

fin berartigc« ^affieren burch fragten, wie W. e« ftcfc bentt,

beträchtlich Diel weniger 3eit erforbert haben foüte a(« bie mit

gtmeinbegrünbenbem ©irfen oerbunbene unb ein längered Sfranffein

fce« Slpoftel« in fleh fdjItcBenbe $)urd)jiehung eine« Üeil« oon

(9forb«)@a(atien gemäß unferer Sinnahme, bürfte fic^ boer) faum

erhärten (offen, ftuq, e« beftebt auch auf biefem fünfte, nie

überhaupt inbetreff ber geograpbifeben SBertjältniffe , feine Nötigung

jur 93ertauf<hung ber ejegettfcb gebotenen Kuffaffung oon Hpg. 16,

6—8 mit ber oon unferem ©egner oerteibigten neueren fcfjeorie.

III

23on ben djrcmologtidjen 93erhältniffen , welche bie Hufrecht*

ertjaltung unferer Ännafmie angeblich unmöglich machen, hat eine«,

beftehenb in ber für bie ©rünbung einer (norb»)galatifthen Äinbe

ungenügenben 3eitbauer ber jweiten Weife taut Hpg. 16, 6, bereit«

im ®i«h"tgen feine Beleuchtung erfahren. Dag ba« an biefer

Stelle angebeutete ^affteren be« Hpofiel« burch bie raL xioQa

(eine längeren Slufenthalte in berfelben geftattet haben tönne, mirb

lebigttch unter 95erfennung ber fcbriftfteüerifcben (Eigenart be« (5r»

\ätytx$ (og(. oben, ©. 66), fotoie unter Eintragung fubjeftioer

33orau«fe(jungen in ben jener ©teile behauptet. — Die An-

wälte ber ©übgalatien • Zheorie wiffen freilich noch einige anbere

aus ben 3eitangaben in «poftelgefcbuhte einer- unb im (Materbrief

anberfeit« hergeleitete ©cbwierigfeiten ju urgieren. @te ftogen fleh

baran, bog 1) im ©ataterbrief (2, 1) ber «poftel Barnaba« a(«

eine ben ©alatern betannte $erfön(ichteit genannt wirb, wätjrenb

both berfelbe nur bei ber erften (piftbifch'(^aonifcf)en), nicht bei ber

^weiten Weife $au(i mit bemfelben jufammen reifte, alfo nach

Worbgalaticn nicht gefommen fein fönne; ferner 2) baran, bag in

ber «pg. 20, 4 mitgeteilten Sifte oon Weifebegleitern «Pauli (welche

bie groge ftoüette mit it)m gen 3erufalem bringen follen) jwar

jwet Wepräfentanten Cöiaonien«, nämlich ©aju« unb Simotbeu«,

6*
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aber (eine ®alater genannt fein; fobann 3) baran, bag $aulu«

laut ®al. 2, 1, nur jrocimat feit feiner ©efebjung in 3crufalem

gewefen fein will, rcätjrenb im ftalle ber 3bentität be« Greife«

feiner 2lbreffaten mit norbgalQtifdjen ©emeinben (ober ma« ba«felbe

:

bei ©ejietjung oon Slpg. 16 unb 18 auf J8efu$e be« Slpoftel« in

Worbgalatien) feiner Slnwefentjciten in 3erufu(em fdjon brei gemefen

fein würben; enblid) 4) bag ber ierufalemijdje $Befd)neibung«ftreit

in ®al. 2, 3—5 al« ein bie ^ntereffen ber ©ataterdjriften bireft

unb fefyr nafye angefjenber Vorgang berietet werbe (f. bcf. 93. 5:

iva t) äh'j&eia TO? euayye?.tov diätem} rtgög vf.täg), wiiljrenb

bo#, nad) ber oon un« oertrctenen Efjeorie, «JJautu« $ur 3eit bicfe«

(Streit« unb be« Slpoftelfonoent« (Hpg. 15) überhaupt nod) nidjt

nad) OJiorb«)®alatien gctommen war.

flöir werben im« bei feinem biefer Argumente jugunften ©üb«

gatatien« lange aufhalten. @d)on bei ben Vorgängern SWamfau«

fpielten biefetben meljr ober weniger eine nur untcrgeorbnete SRotte.

$Sa« aber felbft betrifft, fo reprobujiert er fie jwar, inbem er

fie in freiem Slnfdjlug an bie oon ßipfiu« ®al., @. 3) gegebene

Überfielt für* aufjä^tt
1
), aber er giebt fie, al« „unwichtig" ober

„geringen ©ert«" (not important; of small value,ctc), fo gut

wie ganj prei«. 3n ber Zfyat lägt fid) bie ftnnatjme be« ©erbtet*

fein« ber ©afatcrepiftel an Jöerooljner be« eigentlichen ober nörb»

fielen ©afatienß mit einem jeben ber oier fjier aufgelösten Um»

ftänbe ofyne ©djarierigfeit Bereinigen.

ad 1. $)ag ©arnaba« ben liefern ©on ^auli ©rief per fön*

(id) befannt gewefen fein müffe, folgt barau«, bog $aulu« tyn

2, 1 ofjne 9tfäljerbe$eidjnung nennt, nod) feine«weg«. ©er 9?ul)m

biefe« Spoftel«, be« üKitbegrünber« ber Gfjriftengemeinbe ber fo*

rifdjen §auptftabt unb be« ©etcbjrer« feiner ct)prifd)en $eimat, war

jur >Jeit ber (Sntfte&ung unfere« ©alaterbrief« ein fo weitreiojenber,

bag $autu6 um eben biefe £eit t^n aud) ben Äorintfjerdjriften

(1 Äor. 9, 6) al« eine befannte <ßerfönlid)feit oorfüljrcn tonnte,

1) Church etc., p. 97 f.
— 3n unfertr obtflfit 3luf&äljtung ber oier 5Hr=

gumtnte entfpridjt 9fr. 1 ber 9fr. 3 brt Jipfiu«; 9fr. 2 ifi = $?tpf. 9fr. 4;

9fr. 3 = Ctpf. 9fr. 7; 9fr. 4 = Stpf. 9h. 8.



©o lag ba« bibltfdje ©datien? 85

obfdjon SSamaba« nie na* Slcfcaia gefommen war. Öei unferer

$orau*fcfcung eine« 2lngren*en« ber ©otnififce ber ©alatergemeinben

an bie 9corbgren$e ^ifibien«, begreift e« fid) Doppelt leidjt, wenn

$au(u« eine allgemeinere SÖefanntfäaft feiner öeljre mit Barnabas,

feinem einftigen ©efäfyrten roä^renb be« ©irfen« in ber pifibifdjen

$auptftabr, einfad? Dorau«fe|}t.

ad 2. £)a« au« ftpg. 20, 4 entnommene Argument gegen

ifloibgalatien ift nodj geringeren ®ewid)t«, al« Da« eben befprofyne.

Sie Borau*fefcung, ba§ bie bafelbft genannten fieben töcifebegleiter

$ault al« SDlitüberbringer ber Äoüettc für 3erufa(em fi* in be«

älpoftel« ©efellfdjaft befunben hätten unb ba§ bemgemä§ je einer

ober *wet berfelben al« ^Repräsentanten ber am ÄoUettenwert be*

teiligten 8anbfd)aften genannt feien
1

), trifft überhaupt nidjt

$u. ©ihre biefe SBorau«fe|}ung richtig, fo burfte ein Vertreter

2ld)aja« unter ben fieben* Begleitern nid)t fehlen, benn oor allen

mar 2ld)aja in fteroorragenber ©eife an ber betreffenben Samm-
lung beteiligt gewefen. ©aß £imot!)eu« al« Vertreter einer mit

jur Äoüefte fteuernben 8anbfd)aft (niimlicf) ©übgalatien«) genannt

fei, ift f)öd)ft jweifelljaft, ba er oljneljin ftänbiger 9?eifcgcfätjrtc be«

2lpoftel« war. Unb aud) betreff« be« üDerbäer« ©aju« ift'« Möge

SWutmajjung, ba§ er al« Vertreter be« ÄoÜeftenwerf« feiner $eimat*

$ea,enb bamal« fid) in 'Pauli ©efolge befanb. 3a e« (aun be»

zweifelt werben, ob überhaupt bie Oelber, welcfce (natf) 1 Ror.

16, 1) in ©alatien« ©emeinben für bie paläftinifdjen Triften

jufammengebradjt worben waren, gerabe bamal«, bei ^autt

$>eimfel)r oon feiner Dritten SReife, nad) 3erufa(em überbrad)t werben

follten. 8u« ©al. 2, 10 fdjeint oielme^r fi$ \u ergeben, tag

foldje 8iebe«gaben fdwn früher au« ©alatien nad) 3cru ialcm 9 C '

floffen waren 2
).

ad. 3. flu« ber <St. ©al. 2, 1 $u folgern, ba§ ?autu« bi«

jur Slbfaffung be« ©alaterbrief« nur jweimal in feiner (Sigcnfäaft

1) e. bef. Setjfacfer, Hpoftot. 3«tfllt«. 2. 3lufl., &. 228 f.

C«f. ^olfcmann, 3Ä<&. XIV, 3, 6. 340 f. unb (Siemen, Sfrouol. ber

pouün. ©riefe, 6. 200 f. festerer befreitet ycoax bie ooQe sBcroei*Iraft be*

Argument« für ©roßgalatien, fuefite e« aber bann boef) baffle ju oerroerten.

2) »gl. hierfür bef. Sipfiu«, e. 4.
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al« Stpoftel nach 3crufa(em gefommcn fei, ift untunlich. (Sr will

bafelbft nic^t jeben feiner bisherigen Aufenthalte gu 3erufalem, bie

gang furgen gleicherweife wie bie belangreicheren unb (änger bauernben,

mit ©enauigfeit noflftclnbig aufgärten. $)ie flüchtigeren $3efuche

bafelbft — beren wohl gwei anguneljmen ftnb: einer bei Uber«

bringung ber antiochenifchen ßiebeägabc mit öamabaG Slpg. 11, 30,

unb jener in 9lpg. 18, 22 burch avaßdg angebeutetc — gleichfall«

gu erwähnen, lag für ihn (ein ®runb bor 1
).

ad 4. $)er auf £itu« begüglidje ©efd)neibung«ftreit , welcher

eine (gpifobe in ben SJerhanblungeu be« jerufalemifchen Stpoftet«

fonoent« bitbete (®al. 2, 3—5) hat weber mit ber einft gu Cüftra

an Timotheus totlgogenen ©efchneibunQSmajjregel etroad gu thun

(f. barüber fchon oben, ®. 62), noch geht er bie (Stolaterdjriften

irgenbwie näher an. &a§ jene« iftäg in^Oal. 2, 5 g. U. auf bie

gatatifchen Oefer $auli fpegieü gehe, ift unerweiälich ; e« mu§ Diel»

mehr auf bie gefefce«freien $eibenchriften in«gefamt bejogen werben,

beren ftecfcte <ßaulu« bei jenem ©treite oertrat. Überhaupt bemertt

Cipfiu« (©. 4 f.) inbegug auf ben ®alaterbrief mit töedjt: „ Unter

ber 3$orau«fefcung ,
bog bie ®al. 2, 1—10; Äpg. 15 berichteten

Vorgänge fpegieü burch bie jubaiftifchen 93erfuthe, ben 2efern bc«

©alaterbrief« bie Öefdjneibung aufgubrängen , oeran(a§t worben

feien, wirb ber gange ©rief unoerftänbtich. üDenn bie 2lrt, wie

<ßaulu« ®at. 2, 1 ff. oon ben Vorgängen in 3erufalem berichtet,

fefct oorau«, ba§ er ben ©alatern etwa« für fie 9ieue« ergäbt,

was unbentbar ift, wenn fleh ber gange Streit um bie gatatifchen

Oemeinben bewegte. 3n ber 3wifchengeit war ja **ßau(u0 (f. ©al.

4, 13: tö nqdiEQov) noch einmal in ©alatien gewefen; er mu§te

atfo oon jenen Vorgängen reben, gumat wenn er fchon bei feiner

gweiten Slnwefenfjeit jubaiftifche ®egner gu befampfen halte. töun

1) ©ir fönuen, roa« «pg. 18, 22 betrifft, un« ber aWeinung jener filteren

Slueleger, reelle ba« dyaßdg xrX. auf einen ©efud) ber@emetnbc in däfarea
beuten, ebenfo wenig anfd)Uefjen, wie ber Hnftdjt neuerer Äritifer, weldje einen

©efud) in3eriifolem fner aflerbing« au*gefagt ftnben, benfelben ober ol« fagen-

hafte 3utb>t be« ©eriefcterftatter« ju befeittgen fudjen. @. ba« «Rädere in meinem

Äommentar jur Hpoflelgefdjidjte (Strad unb 3öcf ter, SR. X. I, 2, 2. ÄufL

1894, ©. 272). ©gl. ebcnbafelbft ju 11, SO (@. 229).
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tyat er fidj aber auef) bei feiner jmeiten Hnmefenbeit offenbar nocf>

nid>t ju Witterungen über jene $)inge oeranlajjt gefetyn"
1
).

©ie djronotogifcijen Cerljältniffe liegen überhaupt für bie fljtynfter»

töamfütjf<$e Ibeorie, mona$ bie im ©alaterbrief com 2Ipofte( an«

gerebeten ©emeinben fdjon mttojrenb ber 2lpg. 13 unb 14 befdjrie»

btnen SRcife gegrünbet morben fein follen, fo ungünftig al« nur

tnögliO). $aulu« meifj, laut ben Hu«füf)rungen feine« «rief«, fid)

btut(io) als einzigen öegrünber unb geiftlidjen $$ater jener ©e»

meinben — roäfjrenb bei jener fübfleinafiatifd)en töeife öarnaba«

überaü in feiner ©efeüfeJjaft mar »). $aulu« mürbe, fall« jroifdjen

feiner gemeinbegrünbenben 5£b,ätigfeit unter ben ©alatern unb bem

Einbringen ber jubaiftifdjen SBerfüljrer bafctbft eine fo geraume Qtit

toie bie jmifdjen Slpg. 13 f. unb ftpg. 18,23 gelegene (minbeften*

ocf)t 3a^re betragenbe) oerftriebeu märe, feinen Unmut über bie

©anfelmütigfcit ber ©alatcr nid)t in ber ©eife, mie bae ©al. 1, 6

gefaxt (oVviog xaxkog y»tL), auägelaffen tyaben; er l)ätte bie«

felben überhaupt ntc^t al« eine in bie ©efaljr bed Hbfall« geratene

©emeinbe oon SWeubefehrten (ogl. 3, 4 ff.) apoftropln'ert. $aulud

bätte in ©al. 1, 21, mo er oon ber 14 jährigen 3mifd)en$eit

jroifcben feinem erften unb feinem gmeiten längeren 3erufalem»

fcufentljalt (jroifdjen ca. 38 unb ca. 52 n. ßljr.) ju Rubeln be»

ginnt, neben Serien unb Äiliticn aud) ©alatien, ba« 8anb feiner

Slbreffaten, ermähnen müffen, fall« er mirflut) fo früt)e fäon ju

biefen getommen mar, m. a. ©. fatl« biefelben in ber Efjat mit

ben Styfaoniern ic. ibentifd) waren. 5)er cor ber töeife jum Spoftel»

fonoent (®at. 2, 1) gelegene 14 jährige 3fi^flum feine« ©irfen«

fyätte, gefegt bie JBefeljrung feiner ßeferfdjaft märe innerhalb feiner

erfolgt, an ber genannten ©teile bee Jörief« niefct fo obiter ab«

getljan »erben fönnen; irgenbmel^e ©ejielmng barauf, ba§, beoor

er ju jener mistigen SBerfammlung jog, bie engen ©anbe jroiföen

tt)m unb feinen galatifdjen tUva (@a(. 4, 19) gefnüpft morben

1) Süßer SipfiuS »gl. aud) ©ieffert, ju Qal 6, 3.

2) 3rnc« oben sub 1 erörterte ©arnabas--Argument ift olfo gletdjfom ein

imeifdjneibige« ©djwert, ba9 ebenforoobj für mie gegen bie @übgolotteti»$Wotljefe

geführt werben fonn.
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waren, f)ätte einfltegen muffen *). Die hjer Dorltegenbe ©djwierig*

feit wirb oon einigen neueren Äritifern (©eijfäcfer, SBoelter, granfe,

©pitta, DSf. $ot{jmann) in tfjrer ©tärfe bermatjen empfunben,

ba§ fie auf ben ©ebanten einer Umfteüung ber lufanifdjen Oteife-

beriete in $lpg. 13. 14 einerfett« unb in 8lpg. 15, 1 ff. anbcrfeitö

oerfaüen ftnb, alfo bie €5übf(etnaften»9?eife erft (unter ben 3(pofte(<

fonoent $u pellen oerfudjt Ijaben *). töamfan geljt biefe SBege ni$t

mit; er würbe aud) bie nidjt minber gewattfamc Otemebur, woju

neucften« Sternen geraten, beftetjenb in SBerfefeung beß Stpoftettonoent*

erft hinter 2lpg. 21, 15ff.
s
), gewifj, wäre fie ityn fdjon befannt

gewefen, nidjt gut geheißen Ijaben. «Iber aud) feine Sluffaffung be$

23erf)ättniffe3 jwifdjen ben beiben Urfunben, um bie e$ fidj fjier

Ijanbett, bem lufanifdjen öeridjt über bie tyfaonifd)c 2)?i}fton«reife

beß ^ßautu« unb ÖarnabaS unb bem ©cfd)id)t$inl)alt oon ®a(. 1

unb 2, ift feine gfticftidje. öeibe Scripte tjaben überhaupt ntdjt*

miteinanber ju tfjun. Die ©rünbungSgcfdjidjte ber Oatatergemeinbe

fäüt ntdjt cor, fonbern erft nad> ben auf iene ftyfaonienreife ge»

folgten Mpofteltonoentdoerljanblungen. Unb iljr «Sdjaupfafc ift eben

barum ntd^t irgenbwo in ©übfteinafien , fonbern ba ju fudjen.

1) SB e übt, jur Slpofhlgddndjte (1888), B. 354: ,,3d) ftnbe ben ent«

fdjeibenben ©runb gegen iene $apotf)tfe (bie fübgatatifdje) barin, baß ^aulu«

©al. 1, 21 nid)t neben Morien nnb (Silicieu aud) ©afatien erroälmt,

roa« et bann Ijättc tfmu mfiffen , wenn bie Slbreffaten feines Briefs mit ben

bamal«, cor bem Hpoftelfonoeut, befudjten fqfaoniern ibentifdj gemefen roaren. . .

.

(5s fdjeint mir pfudjofogifd) uumöglid), baß ^Jaulu« bie ©ejugnafjme auf bie

föeife nad) ?pfaonien (©alat.) unterlaffen ljätte, wenn er eben ju ben fcbreffaten

feine« «riefe« bamal« b,ingefommen märe."

2) ©eijffider, Bpopelgefd)id)te, 2. «ufl., e. 208 f. 230 f.; Detter,
Äompof. ber paulin. $auptbriefe I, 1890, ©. 132. 159; g raufe,
©alaterbrief unb «pofielflefdjidjte ,

St^col. ©tub. u. Ärit. 1890, ©. 650 f.;

g. (Spitta, $ie flpoftetgefdjidjte tc. 1891, 6. 180 ff.; £«f. $olfemann,
XIV, 3, ©. 345. — ©egen biefe tftofleronproteron - $ppoU)e|e (ipejiett

ber ©eisfäderfdjen gaffung berfelbeu): ©enbt a. a. O. (w$ie Überlieferung,

baß <ßaulu« biefe [etfle] 8Rifftou«reife mit ©arnaba« gemeinfam unter-

nommen fjabe, fdjeint mir burd) bie Ouefleugrunblage oon Hpg. 13 u. 14 ge-

führt }u fein" tc); ferner 3 ö dl er, jur Bpouelgefrf>id)te, @. 157 (2. Aufl.);

.aud) $ol|}maun, jur apoflc(gefd). 9, 30; 15, 23.

3) Ct/ronologie ber paulin. ©riefe, 8. 137 f. 202 ff.
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So lag ba« biblifäe ©alaticuV

vootyn ber im griecfcifchen Altertum überhaupt oorherrfchenbe @inn

be« Ramend Ia?Mua weift.

IV.

Da« Jwütiidjsllifioriföe Slrfjument, hergenommen oon ber

ßriftcnj einer auch ^(aonien :c. mit umfaffenben römifdjen ^rooinj

©roßgalatien roährenb be« ganjen 1. Oafjrhunbert« unferer .geil»

redjnung (oben ©. 53 f.), bilbet bie $anptftärfe be« gegnerifchen

ftäfonnement«. Denn erft burd) ben Umftanb, baß ber offizielle

römiföe (Sprachgebrauch mährenb eine« längeren Zeitraum« bie

Stäbte 5^ftra, 3tonium ic. al« mit $u biefer großen provincia

Galatica gehörig behanbelte, mürbe bie ©Übung einer ©übgalaticn*

$typotf)efe ermöglicht. 3ene ©emeinben, über beren Groangelifation

2lpg. 13 unb 14 berietet ift, fonnten im paulinifchen jcitotter

ben dornen ratäai, «zx^a/at ralaxiag u. f. ro. führen. Die

politifch'gefchichtliche «Kögltchfeit Neroon ftefjt feft. 92ur fragt e«

ftch, ob, wo« gefäeljen tonnte, notioenbig auch gefcfjehen mußte?

ÜW. a. ©.: famen bie älteren £anbfchaft«namen pifibifch, tyfaonifd),

(ifaurifch?) roirflicb bamat« allgemein außer (Gebrauch? SDiadjten

fte ber römifch'amtlichen 9?omentlatur fo ooüftänbig '•piaj}, baß auch

^ßaulu« unb Sufa« fich ihrer bebienen mußten?

SKamfaty nimmt bie* an. „(Sine römifche ^rooinj muß einen

tarnen gehabt hoben, unb ber $ame ber hier un« bcfchäftigenbcn

^rooinj mar ®alatien", fagt er (Church, p. 14), unb jur

Sefräftigung biefer ST^efe fügt er eine Weihe oon gelegen bei
l

),

roorau« ba« ftreng (Sinheitliche unb feft >$entraltfiertc biefer ©alatien*

prooinj [ich ergeben foü. Die §auplbelege finb:

1. Die ^rooinj, um bie e« fich h^elt, mar ba« ehemalige

Königreich be« 25 o. (Sb,r. oerftorbenen Ämmita«; toie biefer ben

Römern ohne weitere« unb a potiori al« „Äönig oon ©alatia"

gegolten ^atte # fo behielt bie neue ¥rooin$ benfelben tarnen; fit

mürbe einem „tyrofurator oon (Marten* unterfteüt.

1) ©ir teilen bat ©efentliehe ihre« 3nf)alt« im folgerten mit, inbem roir,

mittelft 3ufonnnenfQffung einiget unnötigenoetfe oon töamfot) getrennt aufge*

jfiljlten ^untte ju einleiten, bie <Reunjaf)t etwa« rebujieren.
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2. SMefer Eitel ftnbet fi$ bem betreffenben ©tattfjatter auf

alten 3nfd)rtften beigelegt. 3n*befonbere Ijeifct berfelbe fo auf ber

3nf$rift oon 3(ontum (bamate S(aub*3foniutri) au« bem testen

3a()r beß $aiferö (Staubiu«, C. I., gr. 3991 1
), — alfo auf einem

$)ofument nidjt norbgalatifdjen, fonbern fübga(atifd)en UrfprungS.

3. £)a§ „©alatia" offijicile ©enennung für bie ganje ?rooinj

war, erfüllt au« Wamenbitbungen wie „Galaticus" (= Pontus

Galaticus, ©ejeidjnung be« wäfjrenb ber 3aljre 2—35 o. (Sljr.

ber 'ßroöinj angegliebertcn £et(6 Don ^ontoß) unb „Lycaonia

Galatica" (jum Unterfdneb oon „Lycaonia Antiochena": fo auf

einer lateinifdjen Snfdjrift: C. I. lat., V, 8860).

4. (Entgegen ben giillen, wo mehrere oerfdjiebene $anbfe$aften

gu einer fombinierten $rootaj jufammengefafjt würben, bilbetc

©ro§=®atatien eine prooinjieüe (5inb,eit; alle tyre ©eftanbteüe

waren in bem ©egriff ber „$roDinj ©alatia" ebenfo oollftänbig

aufgehoben unb burd) tyn abforbiert, wie beifpielSweife audj <pf>rn*

gien in ber ^rooing Slfia aufgegangen war.

5. 2U« unter SBeepafian ßappabotien mit ber ^rooing ©alatien

unter einem ©tattljafter oereinigt würbe, würbe in ben 3n fTriften

biefe abminiftratioe Bereinigung jweier, im übrigen ifjr oerfaffungG«

müßige ©elbftänbigfeit beroafjrenber ^rooinjen bur$ bie <ßturat-

bejeiajnung (imtQOTtog) btaQxuQ* = tot. (procurator) pro-

vinciarum augebeutet. Unb biefe ^luralbejeidmung erlieft fidj,

aua? nadjbem unter STrajan Äappabofien wieber loSgelöft worben

war, entgegen bem früheren ©roudje, in einje(nen gäüen, j. ©.

C. I. lat. Suppl., no. 6813.

$)irefteren ©ejug ju ber un« Ijier intereffierenben grage tjaben

eigentüa^ nur bie ©äfce 9?r. 1, 2 u. 4 *), ba nur fie ba« pauü»

nifdje 3eita(ter angeben. Dag nun aber au« tynen bie SWotwenbig«

feit einer ©ejeidjnung Sofaonien« unb ^ifibien« mit bem tarnen

1) *EmxQonov TißeQtov KkavMov Kaiaagog Zeßaarov reQpayixov xai

Nigtoyos KXavdiov KaiottQos lißaorov rtQpaviXOv rakanx^s inaQ/tfas,

zov ittvxov evCQyiitjy xai xrtox*\v.

2) = SRr. 1—3, SRr. 4 (5), Mr. 6 unb Mr. 8 ber föamfapfdbm Huf-

Säljluitg.
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Galatia burdj ?autu« unb ben Hpoftetgefa)ia)tid)reiber fid) ergebe,

fönnen nur nid)t jugeftefcen.

ad 1 unb 2. 3ene ©etitelung be« gro§ga(atifd)en Troninjiat*

präftf a(6 „i7zhQOftog ralatiY.fjg i/ictQxetctg" auf ber Qtonium«

3nfa)rift 9k. 3991 ift ein, wenn audj widrige«, bod) immer nur

oüeinflf^enbe« fubgalatifdje« 3eugni« für ben ©ebraud) biefer öe«

jfia)nung«n>eife 1
). £)a§ alle Heinaftatifdjen ^rorjinjiaten beö erften

3a$rljunbcrt« ber Äaiferjeit gteidjerweife unb fonftant bie ent'

fprea^enbe SluGbrucfÄweife gebrausten, mit anbern ©orten ba§ bie

älteren Canbfdjaftänamen bei ifmen ööllig öerfdjwunben unb au§er

Übung getommen waren, folgt au6 biefer einzelnen 3"f^nft mit

nia)ten (f. u.).

ad 4. $ie ^ufammenfaffung aütx bamaligen ©eftanbteile

@ro§gatatien» gu einer proötnjieüen (Sinljeit war allerbing« bei

ben Römern ftreng burdjgefüljrt, foba§, wer an ben römifaVamt*

litten ©pradjgebraud) fld) anfd)(o§, wie *ßliniu« b. $1. (H. n. V,

446 etc.) unb Glaub, ^tolemäu« (Geogr. V, 4, 11. 12) bei

ihren ©efdjreibungen Äteinapend bieg traten, piftbifdjc unb lüfa*

onifdje ©labte ofyne wettere« als ,galatifay, b. f). ju ber ^rooinj

©alatien gehörig, aufführen fonnte *). «dein biefer römifd)«amtliaje

©pra^gebraud) , beffen 33orf)anbenfein in bamaliger £t[t fid) nidjt

1) 9tamfaü (Cburch p. 14) fagt jroar: „Inscriptions found in the ex-

treme parte of Galatic Pisidia and Galatic Lycaonia raention the go-

vernor of the district as governor as of Galatia
u

,
ffifjrt ober bann bod) tf)at*

fädjlid) nur C. J. gr. 3991 ale Jöeleg an. 8u3 Hnlaß ber wiber jenen Plural

„inscriptions*
1 oon <3djfirer in Sfyol. ?itter.-3tg. 1893, Dir. 16 (©. 410)

erhobenen (Sinfpradje, etflärte bann Stamfat) (X^eol. Sitter.*3tg. 9^v. 20, ©.506)

ben $lurat für ein unberidjtigt gebliebene« ÜDrudoerfeljen , oerroie* aber gleid)»

fettig um fo nacfcbrficfudjer auf $liniu« unb ^ptolemäu« (f. bie folgenbe Hn«

merfung).

2) $(iniu6 I.e. giebt an: ©alatia jäfjle niajt weniger als 195 Üribu«

unb Xetrardneen (tt>a8 offenbar nur auf Gal. Magna öafjt). Unter ben oon

tfun et* galatifd) aufgeführten »Btäbten befinbeu ftd) außer ttnetyra, £aoium,

$effinu« ic. aud) SReapoli« in ^iftbien (ffibl. oon HntioüV^if.), ©eleucia in

$if., Efybafa (im fQböfH. Stjtaonien) unb Suflra. — ^totemäu« 1. c. jfib.lt

jut flro§galatifd>en ^rooinj, bie er Tahxxias teVis nennt, au«brfidlid) au<$

bie etäote llntioflia ^ifibtä unb 2uflra.
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befreiten lägt l
), f>ob ba« gortbcftef)en bev öfteren, bie £anbfd)aften

mit ifjren oorrömifdjen ©onbernamen bejeiefmenben Terminologie

fo wenig auf, ba§ oielmctjr getoidjtige 3eu9n nTe für bie SBortjerr*

fcf)af t biefer älteren ©ejteidjnungsroeife im üflunbe ber ßlein*

afiaten fetbft oorljanben finb. Der Horner $Iiniu8 modjte,

ebenfo tote aud> Xacitu« einmal lt)ut
2
) , jenen begriff oon „®a*

latta" = ®rojjga(atien im abforptioen ©inne f)anbf>aben; ent«

fpredjenb mochte ber eng an bie römijdje töeid)«einteilung fti^ Ijattenbe

aleranbrinifdje ©eograplj t^un. ®cl)t man aber auf bie ©predj*

unb ^jreibroeife ber tteinaftatif#en ?rooinjia(en felbft foroie ber

ib,rer SIuffaffungGtoeife fta) anftf)Ue§enbcn fonftigen Ortentaten (\. $8.

attd) be« Öufa« in ©teilen toie 2lpg. 13, 14; 14, 6. 11; 14,24)

jurücf, fo nimmt man aläbalb ein ganj anbere« ©erfahren toab,r.

Sie bie l)ter in Erinnerung gebrauten ©teilen ber Slpoftelgefdjtdjte

jeigen, tueig biefe« öud) oon einer abforbierenben ©irfung beS

römi|<t)'abminiftratiüen terminus „Galatia" nietjt«, fefct üielmerjr

ben ftortbeftanb be« bie einzelnen Jöeftanbteilc ©roggalatien« ge-

trennt bei ifjren altüblidjen tarnen nennenben ©pradjgebraucf)« oor*

au«. Der au« Äappabofien ftammenbe ©eograpfj ©trabo, ber

pontifdje 2ofalt)iftorifer ÜKcmnon, ber iöitljtjnier £)io Saffiud in

feiner ©efetjidjte be8 9?ömerreid)8 — alle brei gebürtige fiteinaftaten

unb aüe brei ber ungefähr 200iä^ngen ^eriobe be« JBeftanb« ber

1) Seine ©ebauptung : „(Sin atntlidier ©pradjgebraud), roonad) bei* SBe-

griff ©afatia aud) bie SJanbfdjafteu ^iftbien unb fiofoonien umfaßt t)ätter

criftierte nidjt" (3<P$b. 1692, ©.471, am ©djluffe be« Huffofce«: „raXaxia

in ber Überfdjrift be« ©alatevbriefs") fab, ©djürer fpfiter, nadjbem SRatnfatj

ttjm jene ^lintud- unb sJ$tolemäu«jMen tu (Erinnerung gebracht batte, ftd>

jurüdiunefjmen genötigt. ©. fein „©djtußwort" (Sb/ol. £itter.«3tg. 1893,

©. 507), ioo er jugefietjt: jener ©afe Joffe angeftdjt« biefer 3{U9niffe n»4t

oufredjt erhalten ; namentlid) bei ^totemän« fei e« ftar, baß er „unter bem ©e-

griff TaXazia olle« jufamtnenfa&t , wo« bamalö in ber $anb eine« ©tatt-

Holter« Bereinigt war." 3ener obgefürjte ©prad^gebvoueb, befleljenb in ©ejeioV

nung be« ©onjen ber $rot»iuj a parte potiori, „bot otfo bo$ etroo« feflere

©efrolt gelobt, als eö noefi meiner ©avfteHunß" (in 3?£b. 1. c.) fefctnen

tonnte".

2) 2ocit., Hist. II, 9: Galatiam (offettbor = ©rofjgolatien) ac Pam-
phyliam provincias Calpurnio Asprenati regendas permiserat Galba.
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gro§galatifd)en ^rooinj ange&örig (ober bod), wie £)io ßaffiu«,

nod) unter (Sinroirfung ber betreffenben potittfc^en $$crf)ältniffe fd)rei«

benb) — fic fommen barin überein, ba§ fte fidj nicfjt ber römifoV

offiziellen, fonbern ber bie einzelnen gentrat * Heinaftatifc^en tfanb*

fdw'ten fonbernbcn 9?omenttatur bebienen l
). 3a mttjx no$: biefer

nidjt römifcfrabminiftrattoen, fonbern national*tfeinafiatifcf)en 2lu*.

brutfSroeife — berfelben, bie and) an ÜWünjauffdjriften auö bem

panlinifdjert Zeitalter, roie ön jenem „sivy.a6vtüv" auf einer ÜNünje

be« Sfönig« Slntiodjuö IV. oon Äommagene (41—72 n. (Sin*.)

ibje djarofteriftifitjen 3>enfmate beftfct — fd)lie§en bie gro§ga(a*

tifdjcn ^rofuratoren ober bjro. bie in ifjrcm Auftrage fdjreibenbcn

römifdjen Beamten felbft mef)rfad) fid> an. ($« giebt forooi)l

griecfjifd) rote lateinifdj abgefa§te (Statthalter «3nfäriften oon ben

Reiten 3$efpafian« unb Situft an (roobjn bie rostigen be« 31. (Sä*

fenntue (Salin« C. I. lat. III, 318 u. 312 gehören) bie gegen

bie 3eit be@ <£?ptimiu« @eoeru« Inn, rocldje bie tarnen Galatia,

Cappadocia, Pontus, Pisidia, Lycaonia etc. gefonbert

nebeneinanber aufführen *). Eon einer fonftanten, feine 2lu«naf)me

1) ©trabo, Geogr. XII, 5, 1, p. 567: viv 6i «/otun 'Pwfj«ioi xal

xavrnv (nämlidj ba« eigentliche ©alatien) xtti r^v vno r£ Uptync ytvo-

fxivrp näaay tif play cvvayayoyet inaQxiav (ogl. XII, 6. 5, p. 569).

SRemnon in bem Fragment Hist. Graec. ed. Didot III, p. 536 (»} vir ke-

yofjLivn rakarta = ba« „Sanb ber Selten"). £io Äaff. 53, 26: xa* oitw

xal n TaXaiia (offenbar ©alatien int engereu ©inne, Worbgalatten) /uer« rifr

Avxawias 'Ptofuttov aQxovrtt 2<r/f. »gl. ©djflrer, 3^2b- 1. c 464;

©ieffert, Oataterbr., Öinl. ©.10. — «1« ein inbirefte« 3«"ßni« gegen bie

annahmt, baß bie röm.samtlid)c au«brud«weife bie ältere fleinaftatifdje dornen-

flatur mäljrenb be« 1. djrifU. 3a^rb,unbert« etwa üerbrängt f>abe, fonuen and)

woljl bie apofr. Acta Pauli et Theclae genannt werben. 2)er ©djauplafe biefer

fagenfjaften (Srjäljtung (roooon fett lurjem in £ipf. unb Sonnet, Acta app. apo-

crypha, I, p. 235 eine gute frit. 9lu«gabe oorliegt) ifl befanntlid) Sfoniutn; aud)

fommt bie (befanntlid) tjiflorifdje) „Königin £rppl>äna" oon Sntiodjia ^Jifibiä

barin cor. Äber jeber etwaige $mroei8 auf Damalige 3u8f^rigfeit fei e« oon

3fon. fei e« üou anberen löfaonifdjen ober piftbifdjen Orten jur ^Jrooinj ®a»

latia fe^tt im Xext biefer ftften. (S« läßt ft<^ be«ftatb bezweifeln, baß t^r SBev

foffer ju ben Vertretern be« rom.'offi^eQen ©prac^gebraud)« tnbejug auf ben

Tanten feiner Sanbfdjaft gebort bobe.

2) 3ener 8. Cäfenniu« ©adu« bejeid^net fid) ouf einem Pom 3a^re 60
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gulaffenben Slnwenbung jener Terminologie, meldje bie $rooingia(*

teile a($ „com ®an$en ber ^rooinj aufgefaugt" erfcfceinen lie§

war a(fo in ber $rartd be« rötntfc^en SBerwaltungäperfonal« felbft

feine föebe. Sie hätte alfo ber JHeinafiate ^autu« baju fommen

follen, inbejug auf bie Hnwenbuug jener älteren Oanbfd)aft«namen

römifdjer nod} als biefe römifäen 93ermaltung«beamten juwerfe ju

gehen unb fich au«fd)lie§ti(h an bie, für ihn fowot)! wie für feine

Cefer ntoberne Äbminiftrattobeieidmunggroeife ju galten!

Sur $rof. SRamfaty freiließ entleibet allein jene Hatfac^e,

ba§ feit Äaifer Sluguftuö ba« ehemalige MmnntaSrcid), unter öei»

be^attuncj feine« Tanten«, jum römifdjen SBeltreidje gefdytagen mor*

ben war 2
), 9iad) ihm befanb $aulu«, ma« ben Slnfd)lu§ an bie

römifoVoffijieüe $lu«brucf«meife betrifft, ß$ in einer 3wang$Iage;

er fonnte unb burfte bie Ungehörigen Heinerer jentraMleinaftatifcher

©tämme anber* nid)t mehr anreben al* mit bem Don ber ©efamt*

be$eidwung ber $rooinj hergenommenen tarnen. (5r würbe ben

pifibtfcfyen Mntiothenern einen ©du'mpf angethan hoben, hätte er fte,

bie Jöürger einer colonia Romana al$ „^ifioier" anreben wollen!

it. (£f)r. batierten 2Weilenflein ber ©traße Don «neuro nacb, Eoibläum al« Le-

gatus pro pr. ber ^rooinjen ©alatia, fcappabocia, fymtu«, $iftt>ia, $apf)ta«

gonia, ?ncaonia unb SUmenia minor; ebenfo auf einem flWeilenftetn , batiert

oom 3abre 82. @ief)e bie 2>rte beiber Snfdjriften bei @d)flrer a. a. D.,

©. 465 f., unb ößl. bie weiteren bafelbfl abgebrochen unb erläuterten 3n-

fdjriften, @. 467—470. — ©a« OSf. $oH>maun (3&®. XIV, 338) jur

Entwertung be« au« btefen 3nfdjriften &u entnefjmenben ©eroeife« betbringt, ifl

olme jeben Gelang, (©gl. Aber tyn aud) unten, im Wadjtrag.)

1) $al. »amfaö, Church, p. 15, wo inbetreff (©roß-) ©olotien« be-

merft ift: „all the evidence points to the conclusion tbat the parts were

as much merged in the unity of the, provitux as Phrygia was in

Asia" etc. gür bie Änfdjauung^roeife mancher Börner mag ein jotdjeä „Ber*

fenttfein in baö v#roum$ialganje" üorgcltaen Ijaben, für bie ber Äletnaftaten

ftdjerltt^ nidjt, meber inbejug auf ©rofjgalatia nod) tnbfjug auf Slfta. Sind) bei

£ufa* erfdjeint me&rmal« *gvy(a al« berfdneben oon 'Ao(a neben biefem ge*

nanut; ogl. «pg. 2, 9. 10; 16, 6.

2) ©. jene föeplif gegen ©d)ürer: De Galatia Rom. prov., 2$. £ttt-3tg.

1893, ©. 507 : The Romans called the kingdom left to them by Attalus

„Asia" and the kingdom left them by Amyntas „Galatia". That is

the kernel of the question. ftjnltg in ber oben (IV j. *nf.) citierten ©teile.



tag bae biblifty ©alatim?

„SWanncr oon Äntio^ia* wäre aüenfaü« eine für fie paffenbe

(sttitable) Snrebe geroefen, aber wo btefer Äu«brucf nid)t jur Kn*

menbung fommen tonnte, mar „SWänner oon ®afatien" bie einjig

tnög(id)e fixt, fit auf anftänbige unb ef)renbe flöeife ju apoftropljieren.

Sbenfo unmögüd) wie „^ifibier" u. bgt. mürbe ferner ifcre ober

ber 3fonienfer Hnrebe al« „^fjtygier" gemefen fein, benn ein ?ljrögier

mar bei ©ricdjen mie Wörnern ttjatfädtfid) gteidjbebeutenb mit einem

SKaocn geworben l
). Unb ma« bie Ceute oon Softra, ber ftoljen

„Colonia Julia Felix Gemina Lustra" (nadj ber 1885 oon

©terrett bafetbft gefunbenen 3nfdjrift) betrifft, fo pagte aud) auf

fte, menn fte brieflich auf efjrenbe Seife angerebet werben foüten,

ber 9iame rakfrai beffer, a(« ^wdoveg gepagt f)aben würbe;

benn „as a Lycaonian town Lystra had been quite undistin-

guished" etc.*).

Üftan ftetjt, moljin ba« übermägig ^ät)e gehalten an einer cor«

gefaßten Meinung führen fann! 9tad) urfunbli^en ©emeifen für

bad tyier ©eljauptete fleljt man fid) oergeblict) um. (Sin $inroei«

mie jener auf bie f)eüentfd)*römif(f)e ©teidtfefcung oon ^tjrögiern"

unb ©ftaoen oerfängt nict)t; oielmeljr märe au« (teinafiatif c$en

3eugniffen, au« ber $rooinjia(- unb Cofatgefdiitftte in«befonbere

?iftbien« unb gofaonien« roä&renb ber jmei erften ct>riftCtct>en 3ahj*

Rimberte, ber 9lad)mei« bofür gu erbringen gemefen, bag beren alte

©tammeSnamen bamat« bei iljnen felbft fo in ÜHiglrebit geraten

maren, bag man fie anber« nid)t a(« mit einem 93erma(tung«namen,

ben bie über fie Ijerrfdjenben grembtänber geprägt, anreben geburft

tjätte. Der mirflidje Iljatbeftanb , mie er f$on ben obigen paar

3eugniffen ftcx> entnehmen tilgt unb unfd>mer mit oie( reicheren

öeifpieten (targefteüt merben tonnte, fpridjt ote( efjer für« ®egen*

teil. Dag bie moberne ©ejeidjnung „Galatia, Galaticus" etc.

in ber Umgang«* unb ©djriftfpradje ber oerfdjiebenen feit 25 o. @fyr.

$u einem großen $ermaltung«be&irfe jufammengefagten ^ßrooinjialen

eine bie Di«!rebitierung, ja bie Sßerbrängung ber älteren National«

namen beroirfenbe Popularität erlangt tjaben foüte, mibcrfpridft

1) Cburcb, p 27. öbenfo |d|on im Expositor 1892, Sept., p. 164.

2) Church, p. 51; öflt. Exp. 1. c.
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allem, toa$ bie ©efdn'chte unb Üitteratur jener 3at)rhunbertc lehrt,

roiberfpriest oor allem ber ^atfac^e, bog bie römifc^ • faiferttetje

Verwaltung felbft feit bem ©egtnne be$ 2. 3a^r^unbert0 ba« fünft«

liehe ©cbäube ihrer großgatatifchen ^rooinj allgemach toieber abju»

tragen begann unb fehon bi« gegen bie 3eit Warf Slurel« fn'n biefe«

SBieberauflöfung«ocrfahren großenteil« jum Vollzug gebracht hatte
1
).

£)a« Angegebene ift obenbrein auch pft)d)ologifeh fdjtoer benfbar,

toeil bie SBötfer* unb ©taatengefdachte ber ©etfpiele oon treuem

unb jähem gehalten unterjochter ©tämme an i^ren altüblichen

tarnen famt allem bamit 3"famnienhängenben roett gaf)(reid)ere auf*

roeift, alä fote^c oom bereitwilligen 9lufget)en in größeren nationalen

flörperfebaften. ftaft jfbem 3ahrt)unbert, oon ben alten Börner»

feiten an, tönnten JÖelege hierfür entnommen werben, unb jwar

©clege ebenfo wohl für« Unoerfehrtbleiben ber ©tammeetrabttion

im galle fürjeren, roie im Salle längeren 3ntorporicrtfein0 in

größere ©taatenfompler/. ©a« ©djürer auf ©runb oon Öuf.

3, 1, 3ofept). XVIII. 5, 4 unb $t)ilo, Legat, ad Caj., § 41

inbetreff jener temporären Verbinbung ^eräaö mit (Galiläa unter

bem galiläifdjen Vierfürften $erobe«, bie boch teinerlei eigentliche

(Stnoerlcibung ober gar Slbforption ber ^ßeräenfer burd) ba« anberc

Sanb unb Söolf bebeutet habe, beibringt»), tfmt al* bebeutfame*

©eifpiel au« älterer 3eit fdjon gute Dienfte. Von neueren $aral»

lelen liegt c« nahe, namentlich fo mancher oorübergetjenben (Sin«

oerleibungen beutfeher (Gebiete burch erobernbe 9tad)barreiche &u ge«

benfen. Vorpommern ift infolge ber (Sreigniffe be« dreißigjährigen

flriegee nahezu jtoeihunbert 3ahre hinburch mit ©chioeben politifch

Bereinigt geroefen, ohne fein Deutfchtnm, fei eS bem tarnen, fei e«

ber ©efinnung nach, J" oertieren; ja gerabe e« ^at r noch roährenb

feiner äußerlichen Vereinigung mit bem norbifct)en 9?ad)barftaate,

ben Deutzen einen ihrer begeiftertften Patrioten unb trefftichften

Vaterlanb«bid)ter gegeben. ©ätjrenb ber SNapotcouifchen ©irren

mußten bie lin!«rheinifchen beutfehen ©ebiete für bie Dauer oon

1) ©iche herüber föamfal), Geogr. of As. MM p. 253 f., unb ©d>ür«r

a. q. O., @. 468 ff.

2) „3ur Slbwfff b<« ©ataterbrief«", Zf). i
fitt.»3tg. 1893, 92r. 16, ©.410.
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länger al« einem 3al)rgeimt ft<$ gu Sranfreta), mu§te ba« norb*

lidje Reffen fid) für einige &tit gu einem ,,Royaume de West-

phalie" fdjlagen (äffen: ging barum i&r Deutfd)tum oertoren?

mürbe irgenbeiner tyrer nid)t in« frangöfifdje fteid) inforporierten

beutf$en ©tamm eögenoffen auf ben (Sebanfen oerfatfen fein, itjre

JÖemoljner nun „grangofen* ober bgw. „Westphaliens u
gu nennen?

2»it ©ßtcsroig * $olftein im SertyUtaie gu Dänemart, mit l'om*

barbooenetien in feinen temporären Jöegiefjungen gur öfterreidjifdjen

2Jionardue, mit Neapel gegenüber Spanien unb mit no$ fo man-

nen gettweilig unter eine grembfyerrfdjaft geratenen Säubern ober

(Stämmen tjat e« eine ät)nltd)e ©ewanbtni«. Stuf ein *ßrei«geben

be« angeftammten Ramend, um ben be« erobernben Staate« ober

einen oon bemfelben fünftlicb, gefdjaffenen bafür eingutaufd)en, würbe

fetner ber lu'er genannten ©tämme ober ©tauten fid) eingelaffen

Ijaben. Diefe ©eifpiele au« neuerer 3eit finb bem ©ebanfen, ba§

e« ben Söfaoniern ober ben $ifibiern etwa Ijätte lcid)t »erben

tonnen, fid) in ,@a(ater* umwanbeln gu (äffen, wenig günftig;

roa« man aud älterer &t\t an Slnalogieen nod) beibringen fönnte,

mürbe gewiß fein günftigere« (Srgebni« liefern. Äurg, jene Qbee,

ba§ $aulu8 mit ber Benennung raldtai eine feinen i'efern

irgenbwte erwtinfdjte captatio gum 2lu«brucf gebraut, ober gar ba§

er biefelben bur# 31poftrOpferung mit it)ren eigentlichen ©tammeö

»

namen beleibigt fjaben würbe, ift ein wenig glücfltdjcr Einfall.

Oerabe in ber 95erfe^rtb,eit unb Unburdrfütyrbarfett einer jeben ber«

artigen Snnafune glauben wir eine um fo ftärfere fflofwung gum

gehalten an unferer Sluffaffung al« ber allein gefd»d)t«gemäjjen

erbtiefen gu bürfen.

Der 2i)atfa4e einer ftarten Erweiterung ber $rooing (Stotatia

na$ ©üben gu wäljrenb be« gangen 1. 3aljrf)unbert« tragen aud)

wir Rechnung, aber wir tt)un bie« in genügenbem 2Wa§e, wenn wir

bie ättöglidifeit, ba§ fcanbfdiaften wie Söfaonien, $ifibien k.

famt ityren öewolmem bamal« furgweg al« w galatifd>
M

begeiajnet

würben, gugefteljen unb ba« SBorfommen einiger, teil« inf($riftlid)er,

teil« liüerarifd)er Belege für biefen ©pradjgebraudj anerfennen.

$u« biefer Sföögltajfeit eine unbebingte ftotwenbigteit gu mausen,

würbe gefdji*t«wibrig Reißen müffen. (Sine ffiaojfajeinlidjteit, bog

XIxoL 6tub. 9a*rg. 1*96. 7
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«Pautu« ober Sufa«, wenn fie oon „(Salatien* reben, biefen 9lamen

im römifaVabminiftratiocn @inn tyrer 3eit gebraucht Ijabcn foüten,

fönnte nur bann al« oorljanben anertannt werben, nenn aroingenbc

©rünbe im %t%t ifjrer ©Triften bie JBejieljbarfeit beffen, »a« fie

über „©alatien" fagen, ouf 9iorbgafatien verböten. 21 ber ba«

©eg enteil ift ber gatf. 3)a« oereinte ®en>id)t fpradjtidj»

ejeegetift^er wie djronologifdjer (Soibenjen brängt bafjin, ben „IlQdg

raldtas" übertriebenen <ßaulu«brief an einen oon ben ®emein*

ben Snftra, 3fonion jc. ocrffyebenen, fpätcr al« fte jum Stiften»

tum befehlen unb nörblid)er (bjn). norbroefttietjer) ate fie anfäffigen

£eferfrei« gerietet $u benfen. (Srnftfjaft ju netmtenbe geograp&ifdje

Öebenfen ftcljen biefer 2lu«bet)nung be« ©cfcauplafoe« oon $au(i

lleinafiatifdjem flJfrffion«roirfeu in« teltifdje ®alatien hinein nidjt

entgegen, ffiirb, gemä§ unferer obigen Formulierung ber 9?orb*

galatien»£l)eorie , oon einer ©ereinjieb^ung ber ganjen Äeltenlanb«

idjaft, einfd)ließ(id) aud) i^rer mittleren unb öftlidjen Diftrifte, in

ben $rci« be« Ch>angelifation«imrfen« be« Slpoftet« abgefetyen unb

beim peffinuntifdjen ©atatien al« waljrfdjeinlidjfm ®ifc ber oon

if)m gegrünbeten ©alaterfirdjen fteljen geblieben, fo fommen bie an»

geblichen geograplnfdjen ©djnmrigfciten in ffiegfaü. (Gegenüber

einer fotdjergeftalt (imitierten 9?orbgalatien»£fjeorie oerliert au$ ber

oon SKamfan auf ba« geilen biretter infdjriftlidjer ©eroeife für«

einftige ©eftefjen urdjrifttiaVr ©emeinben „auf ber Mrölon « (Sbene

unb im nörbli^en ©alatien" geftüfcte Einwurf fef)r roefentlid) an

®eroid)t
1
). $)ie gorberung, ba§ allenthalben ba , u>o jemal« ®c

metnbegrünbungen burdj bie Slpoftel erfolgten, auef) monumentale

3euguiffe, fei e« au« apoftolifdjer, fei e« au« unmittelbar nad)«

apoftolifdjer >}eit für ben gortbefianb ber betreffenben Oemeinben

ju erbringen feien, weifen mir al« ungehörig jurüd; für ein fo

1) e#oit 1887 f)attc SRamfato in bem «rtiffl „^rljgiföc 3uf4riften ber

SRömerjeit" ber 3eiti<fjr. f. ogt. eprad/forfefcung (@. 383. 398) auf bo* geb,len

d)riftlufjer 3nfd)riften im eia,entlid)eu ©atatien unb öftlifyn qtyrqgien ol« be-

roeifenb für ba« S$oityrrfdKn be« $eibeutum« tu bie|en ©eflenben bi« in 3. u.

4. 3at)rl)unbcrt Innern tyngrroitfen. £>em entfpredjenb meint er Church etc.

p. 147: „. . . No evideuce of the carly spread of Christianity iu the

great plains of the Axylon and in North Galatia is known to me."
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rigorofe« Dringen auf bireftefte urfunbliche 23e$eugung mürbe über»

tjaupt bie ©eroinnung irgenbwelcher ^iftorif^cn ©ewi§t)eit jur Un»

möglichfeit »erben. Wag bie Durthfuchung be« zentralen Äleuv

afien« nach attchriftlichen 3nfd)rtften ^ier unb ba noch beachten««

irerte« SWotcrial ju ben bi«herigen gunben ^injufügen, ober mag

bie« nicht gelingen: auf bie grage, wo ba« biblifche ©alatien $u

fugen ift, mürbe ohnehin ber etwaige Ertrag eine« folgen gorfchenfc

i^roerlich Diel neue« 8id)t ju werfen imftanbe fein. $3efä§en wir

reichlichere anbeutungen über be« Spoftcl« perfönlidje öejie^unßen

ju ben ©alaterchriften unb über etwaige ©emeinbcbeamte ober fach-

liche öotalüerfjüttniffe berfelbcn, a(« fein ©rief famt ben lufanifcrjen

Berichten in Slpg. 16 u. 18, fowie bie ©teilen lÄor. 16, 2.

l$etr. 1, 1 fte un« gewähren, fo fönnten oon fünftigen gort«

dritten ber Archäologie ffleinaflen« wütigere »uffchlüffc über

manche« mit unferem Problem 3"fanimenhängenbe erwartet werben,

©o wie bie Dinge liegen, bürfen all^u t)o^e SCnforberungen an bie

genannte ©iffenfdjaft nicht geftellt werben, unb gilt e« überhaupt

bei ben gwar tnappen, aber boch ^inreidjenb beutlichen 8lu«fagen

be« biblifdjen Serte« flehen ju bleiben. Das biefe Hu«fagen auf

eine nicht nad) römifth ' offijiellcm , fonbern nach Ucinafiatifdjem

Sprachgebrauch bezeichnete ©emeinbe ober ©cmeinbcgruppe oon

„©atatern", alfo auf eine norbgatatifche geferfdjaft be« ©riefe«

hinwetfen, glauben wir im Obigen bargettjan &u hoben.

Seit (Sinfenbung oorftehenber Slbhanblung an bie geehrte fte*

battion ift an einigen Orten über bie ©alaterfrage weiter oert)anbelt

worben, aber eine Slu«führung über ben ©egenftanb, bie mir irgenb*

welche 2Jiobififation ober töetraftation be« Dargelegten abnötigen

lönntc, ift mir nicht ju ©eficht getommen.

1. $rof. SRamfat) felbft Ijat in ben örflling«l)eften be« Expositor 1694

ßan. bi* Slpril) gegenüber tyrinjiöal (Styafe« Betonung ber grammatifd)en

Untnögltchteit , bie ©t. %p%. 16, 1—10 mit ber ©fibgalatien-Xljeoue in (Sin-

Hang ju bringen, mehrere« oorgebradjt, roa« für Kn^önger ber leiteten Xfjeorie

fiberjfugenb fein mag, aber bem unbefangenen SJefer jener SBerfe ben (Sinbrud,

bafj bartn ein fuccefftoe« ©efudjtroerben juerft Cntaonienö (>C. 1 f.)» bann ^ß&rn«

gien«, bann ©alatien« (nämlid) SRorbgalatien«) unb fd)lie§tid) ein Vorbringen

7*
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oon ba an Soften oorbei nad) £roa« au«gefagt fei, fdjwerlid) wirb benehmen

tonnen. (Sr wieberbolt gerbet fein früheres ffläfonnement (f. oben ©. 68 ff.),

mit biateftifd} gemanbter $€rüorfebrung einzelner frappant« @efid)t«punfte,

aber ohne bie Argumente feine« ©egner« mirflidj ju entfräften. ©a« er über

bie SÖortreifje jr
t
v4>Qvy(av xalTaXanx^v xaiQav al« (um ber nur einmaligen

Brtifelfefeung wiüen) lebigtid) eine ftmbfdjaft bejeidjnenb fagt; wa« er ferner

über ben „lofaleu ^pradjgebrad) be« 2. 3atjrlwnbert8" al« bifhnguierenb jwi-

fd)en raXarixr) x°>Qa unb r<tXtnta (fowie wabrfebeinlid) [probably] audj

$wifd)en 4>gvyia x°*Qa unb 4>Qvy(a), über bie SRotwenbigfeit eine« SBerfiänb«

niffe« ber 939$. 16, 6— 10 im Ginne ber betannten 9?efapitutation«'ibforie

(f. oben 1. c), bamit man biefer ©abreibe nidjt einen ihr fremben ©inn unter-

lege uub fte uid)t ju einer falfdjen „rhetorical device" oerfebre, über bie

quö ber Sßorbgalatien - Xfjtorte refultierenben „geographijdKu Äbfurbitäten"

u. f. f. ausführt (f. bef. Exp., Apr. p. 291 sq.) — bie? alle« fügt bem

früher öon ihm oorgebradjten unb oben (©. 68—74) oon un« gewüvbigten

33ewei«material für feine «nftdjt nidjt« eigentlich 9?eue« ^inju. <S« finb teil«

petitiones prineipii, teil« unjureidjenb begrünbete Behauptungen unb — SWadjt-

fprfidje, bie er miber feinen ©egner in« gelb fübrt; ju wirWdjer Beteiligung

ber einwürfe be«felben bringt er e« nidjt. — (St>a f c bat benn auch im 2Rai-

beft be« Expositor („The Galatia of the Acts. A Criticism of Prof.

Ramsays Reply", p. 331—342) feine Dorjä^rigen ^ofttioneu in allem Sefent»

lidjen beibehalten. (Sin« ber Beifpiele für 9iid)tmieberbolung be« Sirtitel« , auf

bie er öerwiefen batte {röiv 'EmxovQ. xai £t<oIx<ov <piXoo. Hpg. 17, 16 —
ogl. oben ©. 70) giebt er, au« ftnlaß be« oon ftamfao bagegen erhobenen

tyrotefl«, iefet prei«. Slber mit allem 92ad)brud b,ält er nadj wie oor baran

feft: 1) baß mit *Qvyia beibe WlaU, 9lpg. 16, 6 roie 18, 23 eine oon ©a-

latteu oerfdjiebene Sanbfdjaft bezeichnet fei (wofür er mit 9Jed)t namentlich ba«

xa&sEi}s ber lefoteren ©teile betont); 2) baß burd) ba« otV tu 16, 6 ein gort«

fdjreiten be« Iufanifdjen Bericht« ju einem neuen geograpbijdjen Xerrain (uäm*

lid) meftwä'rt« über ba« oorber in Siebe fleb,enbe Sptaonien binau«) angezeigt

werbe, mitbin bie ©afefolge unb ©truftur ber (Srjäblung b,ier eine foldje fei,

mit ber ftcb bie ©übgalatien-Xbforie nidjt oereutbaren (äffe; 3) baß angeftdjt«

be« ^ßarti)ipialfä{jd)en« xtuXv&ivtss tJno* tov aytov nvBv^iaxof XaX. x. Xoyov

iv xfi *Ja(if (B. 6 b
) bie Xentung be« 2Iu«brucf« raXauxrj /wpo auf £p»

faonien unb 'ißiffbien jur Unmöglidjfeit werbe*), unb baß enblicb 4) ber

»amfapfdje Berfucb, ba« ^artij. Äor. xtoXv9iyxee etwa« mit bem »erb. diiiX&ov

©leicbjeitige« au«brücfen ju laffen, mangelbaft begrünbet fei, man oielmetjr nidjt

umb,in fönne, baburd) eine bem „3iel)en burd) ^Jbtpgien unb ©atatien" oorb««

gegangene, alfo ibm al« llrfadje jugrunbe liegenbe Ib,atfad}e bejeidjnet ju

*) 2)ie einerfeit« geograpbifd)enr anberfeit« fnfwrifdjen (Srwägungen, womit

<£r>afe biefe Darlegung ftü^jt, ftnb oerglid)en mit feiner früheren Äu«fübtung

(Exp., Eejember 1893) jum Seil neu unb oerbieneu beadjtet ju werben.
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ftnben. — SBir fönnen nidjt umfjin, biefer Argumentum be« (Sambribger ©eleljrten

ol* feer fiberjeugenbertn ben ©orjug ju geben. Die fpradjlidjen ®efid)t«puntte,

worauf fte ftd) oot allein ftfifct, galten wir für bie au«fd)laggebenben ; unb au*

txm burd) fte auf* neue erbradjten Wadmm« bafür, baß iu Apg. 16, 6 ein

anbert« ©alatien als ba« nörblidje (©aHogräcia) nid)t gemeint fein ta nn, fließt

für un« o&ne meitere« bie Nötigung, bie nämlidje Sanbfdjaft aud) in «pg. 18, 23

bejeidjnet jn ftnben. Born ©orrourf ber „ geographical absurdities roomit

9eamfati (Exp., April 1894, @. 291) bie Vertreter ber *Rorbgalatien-2fyorie

b«fjrt, fügten mir un« nid)t getroffen, ba bei unferer (Sinfdn-änfung be« oon

$aulu« tfjatfädjlid) bereiften unb coangelifterten (Bebtet« auf ben junädjfl an

^iftbiett angrennenben fübmefllidjeu Xetl ber Sanbfdjaft ein berartiger Sormurf

gegenfianbÄlo« roirb; ogl. oben ©. 75 ff. 79 ff.

2. Sud) in ben neuerbing« an« Sidjt getretenen Äunbgebungen oon Warn*

faö« Anfängern unb ©unbe«genoffen ift nidjt» enthalten, roa« un« an unferer

Annahme irre ju madjen oermödjte. (Siner berfelben, ft. Sienball (The Ga-

latians of St. Paul and tbc datc of thc Epistle, im Aprilfyeft be« Exp.,

1694, <§. 254 ff.) fjat im 3u f
artimen^anSe Imt feiner 3bentifHation ber ra-

Xurai mit ben Styfaonieru unb ^iftbiern bem Oalaterbriefe eine frfi&ere <5nt»

ftcfiung«jeit jujutoeifen oerfudjt al« irgenbein neutefiamentlidjer ©djriftforfdjer

bie« bieder geroagt b,at. <Sr läßt benfelben fdjon roäljrenb be« Apoflel« jroeiter

2Jiiffton«reife, mäfjrenb be« forintfnfdjen Aufenthalt« (Apg. 18, 1 ff.), unb jroar

bereit« ju Anfang be«felbeu abgefaßt roerben, fobaß er fogar älter al« bie

£b/ffalonid)erbriefe unb überhaupt „the earliest now extant of St. Paul's

epistles " fei. fflir lönnen nidjt flnben, baß ba« $erüorroad)fcn oon foldj über«

fuljnen £mpotl)efen, mit beren ernfllidjer ©Verlegung bie 8Rel)rjab,l ber neutefla*

mentlidjen 3jagogi(er ftd) taum wirb befaffen motten, ber iljnen jugrunbe liegen-

ben @fibgalatieu-£b,eorie ju fonberlidjer ömpfetyung gereift. Aud) motten mir

bezweifeln, ob <ßrof. töamfat) felbfl an ber 3ief)ung berartiger Äonfequenjen au«

feiner Siebltng«tb,eorie (gefallen ftnben merbe*). — Aud) bie berben (gingriffe in

ben @efd)id)t«gef)alt ber Apoftelgejd)id)te, weldje ein anberer Vertreter ber ©üb-

galatien»$opotIjefe (0«far $ol Ernenn, in ber oben €>. 53 fdjon oorläufig

geuannten Abfjanblung feiner „©tubien j.Äpg.", 3ÄO.XIV, 1894, ©. 336ff.)

jfingfl ftd) gemattet b,at — bef)cr)enb j. ©. in ©erfetjung ber Aap. 13 u. 14 oon

Ujrer ©teile f)inmeg fjinter Äop. 1 5, in ber *Bcfjauptung, $au(u« fei nad) feinem

erften ©efudje Jüfaonien« unb ^iftbien« nidjt &ur€ee (laut Apg. 14, 24—26),

fonbero auf bem Sanbroege burd) Äiltfien nad) SRorbforien jurüdgefeljrt (1. c.

©. 346) unb in ber Annahme einer fo gänjlidjen 3ubaifterung ©tjrien» unb

*) 9?ad) ftenball b^at jüngfl nod) ein anberer Ctpofttor-SKitarbeiter, <S. §.

©ifforb, ba« ©ort ergriffen (Exp., 3uli 1894, p. 1—20), unb jroar über-

miegenb jugunfien ber SRamfa^fdjen !Qeorie. 3tber aud) feine Argumente (ab-

iietenb auf teilmeife (Snttröftung unb SBertdjtigung oon (Sb,afe« 92äfonnement)

geben mir feinen Anlaß jum Aufgeben meiner Annahme.



102 35 (ff er: So rag ba« biblifdje @afatien?

Ätfitien«, bafj ^aulu« biefe feine früheren 2Riffton«gebiete gän',tidj ju oerfoffeit

unb ben bafelbfl eingebogenen ©egnern „ba« gelb ju räumen" befdjtoffen

fjabe (ebenbaf.), — bflrften fdjmerlid) nad) SRamfau« ©inn fein, (Sbenfo wenig

bie oon ber gleiten $ovau«fet}ung au« bie Seitfolge ber 2pofletgefd).*$egeben<*

Reiten roieber in anberer Seife nnüffirlid} allerierenbe unb burdjeinanberrocrfenbc

fcnnafjme Siemen'« in feiner „Sfjronologie ber paulinifdjen ©riefe", ©. 193 ff.

(f. borüber unb banriber meinen Kommentar $ur Spoflelgefd)td)te , 2- 9uft.,

©. 71 f.).
— (Singefjenberc ÄuSeinanberfefeungen mit btefen ober nod) anberen

neueflen ©egnern unferer SInnaljme gemattet ber 9taum nid)t. C« mag für

jetjt genügen, auf ba« ßntfpringen fo mandjer in bebenflidjem ©rabe roiflffir*

lidjer unb cinanber flar! roiberfpredjenber $opotb>fengebilbe au« ber gemein«

famen ®afi« ber ©übgatatien « Xljeorie in Äflrje ^ier biugemiefeu ju b,aben.

(Sine Sfyorie, befjuf« bereu Slufred)terb>ltnng be« ÄönfUidjen unb ©emalt-

tbätigen, oom gefunben Serflänbni« ttt HpofUtgefd)id)te unb be« ©alaterbrief«

weit Stöffifprenben, fo gar mancherlei au«gefonuen werben muß, fonnen mir

als eine gefunbe unb baltbare Hnnafjme nid)t anertenneti.
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3.

Dr. phil. gfranj (Jörns *u $onn ,
).

£ic befte Quelle für bte ®efd)i<$te bcr intereffantcften 3eit be$

roeftgotti$en ©panien, bcr Übergang«ftufe com germaniftercnben

ariantemu« jum romanifterenbcn £att)olici«mu« unter ben Königen

Siuöa L, Seooigitb unb fficfareb (567/69 bi« c. 590) ift ber

(S&ronift 3ot)anne« oon Jöiclaro: SBortrefflid) unterrichtet

über bte oon it)m erjätjlten (Sreigniffe, ift er ein ®cwät)rfimann

oon beifpiellofer Unparteilicfcteit ; man mu§ ftaunen, ba§ ein 8a*

tt)oüf in jener ära erbitterter religiöser Kampfe fo unbefangen

über bie Ärianer ju urteilen oermag.

üJKttelbar »enigften« angeregt burd^ £t). SWomtnfenö untängft

erfdnenene oorjügticbe ÄuSgabe be* „Chronicon Biclarense", Der»

fudje id), in ben folgenben ©lüttem jum erftenmal eine tyun*

tidtft abfd)lie§enbe, ben ©egenftanb erfööpfcnbe, litterartjiftorifctye

©tubie über ben ©äderen ©iclarenfer ju bieten.

1) ©gl.bjeriu Slfd)bad), ©efigotljen, 2embfe, ©panien, geltr. SJafjn«

baf)abred)enbe gorfdjungen, Äönige V, ©. 127 ff.; VI, ©. 367ff.; VII [1874]

(= 2Beftgotifd)c ©tubten), ©am«, 0. s. B., ft. @. Spanien« II', £>. 38<fler,

Seanber, $erjog-$litt'fd)e SRealcnci)«. für prot. Geologie, 2. Hufl., ©b. VIII,

©. 507—509, $ugo §erfeberg, 2)te £iftorieu . . . be« 3ftboru« oon ©e»

Dilta, ©öttingen 1874, SOTommjen, [Prolegomena] ju feiner Ausgabe

ber $tdarenftfd)en Cljronif nebfl oortrefflidjem frttifdjen Apparat, Monum.

German, hiat. auet ant. XI, pars I, p. 207 sqq., „Subsidia critica ad

chronica tria" [„Cbronicorum Victoris Tonnonnensis et Johannis Bicla-

rensis et Caesaraugustanorum "], ebenba ©.165—177, föranj ©öries,

Seootgilb, 3al)rbfid)er für prot. Styol. XII, 1. $ft., ©. 132—174, ?eanber

oon ©eotfla, ßettfdjr. für miffenfd). 2b.eol. XXIX, ©. 36—50. — SBeitere

neuere Sitteratur bei ben einzelnen Bbfdmttten.
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Die ©ruppicrung be« (Stoffes gefaltet fidj rec^t einfach: 3m
erften ftbfdjmtt mache ich ben Ccfcr mit bem ^iftorifc^cn J)inter-

grunb befannt, fdn'lbere in gro&en 3ü9cn öcn Sntfchcibungsfampf

be« 2lriant«mu« unb ber OrthoborU in ben lagen tfeooigilb« unb

töefareb«. Slbfc^nitt II bietet fobann ba« 8eben£bi(b be« Slbte«

unb fpäteren «ifchof«. Der britte ((Schluß) «bfebnitt cnblich ift

au«fchlic6lich UnterfÜbungen über bie Ghronit felbft getmbmet.

I. Da« roeftgotifche Spanien im Überg ang«ftabium

Dom germanifierenben 2lriani«mu« jum romanifie*

renben ftatholici«mu« (567/69 bi« c. 590).

Der religio«» politifche ©egenfafc, bie) er $reb«fchaben fümtlicher

arianifcher ©ermanenftaaten be« ©ormlttclalter« — ber religiöfe

SBMbcrftreit mar übrigen« überall ungleich bebenf(icher a(« ber po-

litifche — , fam im ©eftgotenreid) jule&t unter Äönig 8eoöigitb

(reg. 569—586) in unerwartet heftiger Söeife jum »u«bruch.

8iuoa, ber bi«herige (Statthalter ©eptimanien« , nach einem

fünfmonatlichen 3toifd)enreid) gu 92arbonne jum Äönig ernannt

((Snbe 567), erfannte gar batb bie Unmöglidjteit, auf bie Dauer

allein bie bornenoolle ©ürbe ber ©errfeftaft ju tragen, unb erhob

baher fchon in feinem gweiten 9fcgterung«jahr (569 im Januar

ober «Iprtl) 8eooigilb, feinen ungleich fräftigern ©ruber, jum ÜKit-

regenteu mit bem fechte ber Nachfolge, überlieg ihm ben un*

abhängigen ©efifc Spanien« unb behielt fich felbft b(o§ bie 93er*

roaltung oon ©eptimanien oor 1
). Die (Ernennung Ceooigilb« jum

Üftitrcgcnten roar bie gröfjte ©oljlthat, bie Öiuoa feinem JBolfe hätte

ermeifen tonnen; in bem S3oter töeforeb« erblicfen örir ben Bieber*

holten {Retter ber meftgotifchen Nation.

Leiber fteht nur eine tyatfaty au« bem SB orfeben be« legten

1) Sgl. Johannis abbatis monasterii Biclarensis chronica, ed. Th.
Mommsen, Mon. Germ, hist., auet. ant. XI, pars I, p. 211. 212,

anno IT. Justini (jun.) imper., anno III. Justini, Isidor. Hispal. hist.

Goth. ed. Arevalus VII, p. 12S, c. 48. 49, „era 599. 605"; mtnber

torrett Greg. Tur. hist. Franc. IV, c. 38 („3Ronumenta"«au«Qabe!) unb

hiernod) Fredeg. hist. Franc, epit. c. 63.

Digitized by Google



Sodomie« Doti ©ieforo. 105

Slriancrfönigö unumftö&ltdj fcft: Der ©ruber Öiucafl roar jweimal

oermätft, unb feine erfte fcfce fällt in bie 3eit oor feinem SRc*

gierung«ontritt; 5 69 war bie erfte ©emaijtin, bie «Mutter be«

»ÜRartnrer«* $ermenegilb unb SRetareb« be« ff atljotifd)en , nid)t

me$r am geben. 91a$ ber gewöfcnüaVn annähme roäre nun biefe

erfte (Gattin be« arianifdjen 2Ronard)en eine ftatljoüfin Ramend

£ b e o b o f i a au« fwdjberitfimtem ortfwbo$en $aufe, eine ©d)wefter

ber 53ifd)öfe ßeanber, 3fibor unb gulgenttu« oon ©eoiüa bjro.

oon Slftigt unb ber 9?onne gtorenttna gewefen. $)tefe Styobofta

ift aber unter bie fingierten $erfönli$fetten ju oerweifen, wert

&en 3eitgenaffen 3otyanne« oon ©iclaro (ChroD. anno 7. Justini,

ed. Mommsen, ©. 213), 3ftbor (De viris illustribus, c. 41,

ed. Arevalus VII), Seanber (Sanctimonialium regula ad

Florentinam sororem cap. ult. (in Areval. Isidori Hisp. opp. I,

p. 6) unb ©regor non jEour« (Hist. Franc. IV c. 38; V c. 38)

ööllig unbefannt unb nur burd) bie getrübten Irabitionen feit tfufa«

Don Iuö, bem Gfjroniften be« 13. (!) 3afjrf)unbert« (Chron. mundi

üb. II, ed. Andr. Schott, Hispan. illustr. IV, p. 49), befugt

(f. granj @örre«, Seonigilb a. a. ®. 134 bi« 137).

Unter ben ungünftigften SBerfjäftniffen übernahm ber neue £>err*

fdjer bie SSerwaltung Spanien«. (Sinfyeimifdjc unb auswärtige

geinbe reiften fidj $anb, ben ©au ber ÜJ?onard)ie ju unter»

graben, unb mi§braud)ten ben Äatljolictemu« jum Detfmantel il)rer

ehrgeizigen «brieten. Die tatbolifajen 9*a(fcban>ölfer , $umal bie

©ueoen unb ötyantiner, ftanben in einem geheimen ©ünbni« mit

ber ortljobo$en romanifdjen ©eoölferung, bie, meljrfaa) oon ^ro*

Din$ia(bfynaften geleitet, tyre fefcerifaVn unb germanifa^en ©ebieter

gtü^enb f)a§te. ©te ber römifct)*fatt)olifd)e Sbef, fo war aud) ber

oerwilberte ariamfaVgotifdje, ber ba« ©af)(red)t befaß, bem fiönig»

tum feine«weg« r)olb unb wünfcfcte ba«felbe in ber bisherigen ©fjn-

mad)t ju befaffen. SDerfelbe Ijodjmütige «bei f)ielt bie gotifdjen

©emeinfreien, biefe« gefünbefte (Element be« ©taate«, in einem

3uftanb unwürbiger »b^ängigfeit unb Uuterbrücfung *). Uber

1) ©. 3>a$n, ©ermamfdje 6tubien = ©oufleint, 6. SRci^t, ©.283—288

unb ©örre«, ?eooigilb o. a. SD., @. 137 f.
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ßeoüigitb, biefer fjeroorragenb tüchtige ü)?onarcty, ein ^weiter (Surick,

oerjagte nietet. 3^m fdjwebte at« 3bea( oor ein national«gotifdjer

Crinl)ett«fiaat mit einem ftarfen, oor allem erbtid)en, fid) auf einen

gefunben üfltttelftanb ftüfcenben, Königtum an ber ©pifce; bie reti*

giöfe Einigung Iwffte er, auf ber ©runbfage eine« gemäßigten

&riani«mu« burd>jufe&en. ©a>n in feinem erften Decennium er»

jiette er in biefer $infid)t großartige (Srfotge.

ftadjbem tfeooigilb nod) in feinem erften &tegierung«jal)re (569)

in jweiter (5Je $ltf)anagitb« Söttroe ©ot«Dintfja geer)c(tc^t unb

fo bie Slnfjänger feine« Vorgänger« gewonnen Ijatte
l
), eröffnete er

bereit« 570 feine gtönjenbe militärif^e Saufbaljn a(« Regent unb

ging fofort jur Offenfioe über. 3n brei fiegreidjen genügen

(570—572 einfät.) brängte er bie ©fyantiner energifö jurütf,

entriß iluicn (570) 9Maga *) unb ©aftetania , ba« heutige ©aeja

unweit be« regten Ufer« be« oberen ©uabafautoir öftfidj Don (5or*

booa in ber $rooin$ 3aen 8
), unterwarf (571) bur$ Verrat ba$

abgefallene Slfibonia, ba« heutige, au« ber ©efdjidtfe ^fnlipp« II.

befannte, üttebina ©ibonta *) (öftlid) oon Gabij) unb (572) burd)

©türm ba« 3entrum ocr 3"fu"c!tion be« ©üben«, ba« flotte

Gorbooa 6
). 9iad)bem ber $elbenfönig nad) bem »Weben feine«

1) Joh. Biel. a. 3. Justini, Greg. Tur. hist. Franc IV c. 38; V 38;

IX 1; Fredeg. epit. c. 82.

2) 2)q in ben Unterfdjriftcn be8 Toletanum III. roeber ber ©ifdjof (Sc-

ötruö) oon SWotogo noeb, fein flttlöertretenber Hrdnbtoton oorfommt, fo fdjeint

äRalaga fpäter, roa^rfcftctnlidj in ber erflen 3ett SRetareb« (586/87), abermals

in ben ©efttj ber ©rtecfjen fibergegangeu ju fein, äurfieferobert würbe bie ©tabt

nebfi bem 9teft ber offrömifdjen ©eftfcungen m Spanien, abgefe^en uon beu

wenigen Äflfienflfibten im blutigen SUgaroe, bur# fiönig @iftbut (reg. 612—621)
um 615 (f. Isid. Hisp. hist. Goth., chron., cd. Arevalus VII. p. 127,

nr. 61; p. 105, nr. 120 unb beu ©riefroedjfet ©iftbut« mit bem büjonti-

nifdjen $atrictuf Säfariu«, Epistolae Wisigoticae, ed. Gundlacb, ep. 3—6
incl., Mon. Germ, hist., epistolarum T. III, p. 663—668).

3) Joh. Biel, chron. ed. Mommsen, p. 212, a. 4. Justini: „Leove-

gildus rex loca Bastetaniae et Malacitanac urbis . . . vastat." . . .

4) Joh. Biel. a. 5. Justini: „Leovegildus rex Asidonam ...
occupat."

5) Joh. Biel. a. 6. Justini. p. 212 sq., Isid. hist Goth., era 606

unb bie ©iegeftmünje Seooigilb« mit ber fluffdnift: „Leovigildus Rex
j
Cor-
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Sru5erö tfiuoa (573) au$ ©eptimanien unter feinem @cepter

oereinigt Ijattc, führte er feinen fiegreidjen $eerbann gegen bie

norbiföen Gebellen unb bejwang bie ?rooin$ ©abaria *). 3m
fofgenben 3afjre (574) gelang bem unternefjmenben gürften bie

gänj(t4)e Unterwerfung (Santabrten« (an beiben Ufern be« obern

(Sbro), beffen tapfere öewofwer ben welterobemben Wörnern fein*

fange, bi« auf bie Reiten Octaoian« £rofo geboten Ratten *).

Sine neue (Empörung rief ben Ootentönig nad) ben fogenannten

Siregenfifajen ©ebirgen, b. i. na$ ber ©renjfdjeibe be« gottfdjen

unb fueoifäcn ©ebtete« füblid) oon Hfturien. (Sr nafjm ben $ro*

oinjialblmaften 8«pibiu« nebft gamilie gefangen uub oereinigte ba«

ganje ©ebtet wieber mit bem föeiaV (575)
8
).

Der näcfcfie gefbjug galt bem ©ueoenfönig ÜJHro (reg. 570

bi« 583). Die ©eranlaffung Ijierju war nic^t etwa b(o§ bie f)a&»

erfüllte ©eftnnung, bie brotyenbe Haltung be« eifrig tatfjonfdjcn

gürften gegen ben fefeertfd)en 9?ad)bar, fonbern oor allem pofitioe

&fte. Hm angemeffenften ift e«, Seooigitb« erften fueoifajen gelb*

jug a(« SRaajefrieg wegen ber (Srpebition ÜWiro« gegen ben can»

tabrifdjen (Stamm ber Jeronen 4
), a(fo gegen gottfdje« ©ebiet,

aufjufaffen. ©ie bem aud) fei, Seooigitb eröffnete (576) ben

getbjug gegen ba« ©ueoenreia), bahnte fid) unter Verheerungen

ben ©eg in ba« 3nnere oon ©aüäcien unb jwang ben ©egner,

doba(m) bis obtinuit" (Heiss, Descript. des monnaies des rois Visi-

gotbs, p. 82, nr. 10, pl. I), rooburd) bie ftweimaUge <SimiGf)me Cotboüa«

(572 unb 584) burd) btn ©otenfönig üett)crtlid)t wirb.

1) Joh. Biel. a. 7. Justini, p. 213: „Leovegildus rex Sabariam

ingressus Sappos vastat." . . ., Isid. I.e. „Sabaria" ifl rooijt ibenttfdj mit

htm gütigen $uebo be ©anabria im ©ietum «jlorga im ffibroefUidjen ?eon.

SRomtnfen (cd. Joh. Biel, chron., p. 213) benft an bie ©tobt Zoxo bei

3amara.

2) Joh. Biel, chron., p. 213, a. 8. Justini: . . . „Leov. rex Canta-

briaru ingressus provinciae pervasores interficit, Amaiara occupat, opes

eorum pervadit et provinciam in suam revocat dicionem", Lsid. 1. c.

3) Joh. Biel, chron., a. 9. Justini, p. 214, Isid. 1. c.

4) bezeugt burd) Joh. Biel, a. 6. Justini, p. 212 sq.: „Miro . . .

bellum contra Runcones [corr. Ruccones !] movet" unb Isid. hist. Suev.

ed. Arevalus VII, p. 136, nr. 91.
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eine ©efanbtfchaft abjuorbnen unb bemütig um flrinftellung bcr

geinbfetigfeiten ju bitten. $)er ftotje (Sieger bcroilligte ober nicht

einen förmlichen grieben«oertrag, fonbern nur einen forjen ©äffen*

ftiflftanb, roahrfcheinlieh in bei- Hbfiflt, baburch bie Weberlage

üfliro« gu einer bauernben $u matten x
). Buch im ©üboften ber

{>albinfel mu§te ber ©ruber ßiuöa'e ffiebcüen befämpfen: 577

hatte er in ber ®ebirg«lanbfchaft Oroepeba eine jmeimalige

(Smpörung, juerft ber ©täbte unb bann ber ©auern, ju unter»

brticfen *).

»ber teineeroegö au$[d)lieglich mtlitärifeh war ber ®otenfönig

für feinen <Sinheit«ftaat erfolgreich tätigt ÜWtt eiferner ©trcnge

brach er bie üflacfct be« hochmütigen (ariantfchen) Ubel«, ber feit

Generationen, roie bie $önig«n>ahl, fo auch ben Äitatg«morb al«

fein Sßorrecht nur ju oft betätigt ^atte 8
) , oerhalf bem gotifehen

©emeinoolfe aud) noch burch anbere flWittel $u ber it)m jufommenben

»Stellung im ©taate, burd) bie ©rünbung ber ©tabt töeccopoli« 4
),

fotme auf bem ©ege ber Oefefcgebung 6
), enblich oerfchaffte er ber

flönigögeroalt auch fonft erhöhte« Slnfe^en: Durch Ernennung feiner

beiben (Söhne $ermenegtlb unb töefareb ju üWitregcnten (573),

natürlich unter oöliigcr »ufreththaltung feiner eigenen Oberhoheit

1) Job. Biel., a. 10. Justini, p. 214: „Leov. rex. in Gallaecia Sue-

rorum fines conturbat et a rege per legatos rogatus pacem eis pro parvo

tempore tribuit."

2) Job. Biel., a. 1. Tiberii II. imperatoris, p. 215: „Leov. rex Oros-

pedaro ingreditur." . . .

3) Cgi. Job. Biel., a. 2. Tiberii II. imperatoris, p. 215, Greg. Tur.

hist. Franc. V, 38, Isid. hist. Gotb., era 606, chronologia et series regum

Gothorum, era 606.

4) Joh. Biel., a. 2. Tiberii q. o. C, Isid. 1. c., chron. et series etc,

1. c. unb bie STOiinjen ($ei(j, 6. 84, SSlx. 22): „Liuvigildus Rex
[
Ree -

copolita" unb (a. a. O. 9?r. 23): „Leuvigildus Rex ( Reccopoli(m)
fecit" $>iefe föefareö ju (S^ren benannte ©tabt, bie fpäter bem Stonbalismtt«

ber Slrabcr geopfert nmrbe, log in ber ^robtnj Celttbetien jmifdjen bem oberen

£ajo unb bem oberen 2>uero.

5) ©. 9?ffareb« „Antiqua", ed. Bluhme, Sonn 1847, €>. X unb 2,

gragment oon c. 277 ber Sammlung, unb ©örre«, „SeooiguV a. a. O.,

©. 147 ff.
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unb of>ne töeatteUung be« 9ieid)e« in ^rootnjen l
), bur$ tetfmcife

ßinfü&ning bcs bö$antinifd)*ramifd)en $ofeeremonietl« *) , bur$

umfafjenbe Ifoätigfeit auf bem ®«biete be$ flflünjmefcn« s
), burd)

öcretayrung be$ &i$fu« 4
), enblid> ni$t am menigften burd) $e«

grünbung ber feften töefibenj lotebo 6
).

fconigilb befd)(o§, ba« ru&mooUe ©erf eine« 3üfjrjet)nte« ju

frönen, unb öermäfu'te im 3af)re 579 feinen älteren ©o^n $er«

tnenegilb mit ber fat&olifäen $rinjefpn Ongunbi«, einer £od)ter

b«0 auftraftfdjcn ftrantenfönig« ©igibert Don Ötyeim« unb ©run.

bitten«. X5ie beljarrlidje ©eigerung ber jungen grau, bem (Stauben

iqre* arianifdjen ®emaljt« ju folgen, entjroeite fie mit ber fana*

tifa^en ftrianerin ©oiäointfja, bie ifnr boppelte« ^nfeljen ale ©tief«

fdjtuiegermutter (!) unb ©rofjmutter — Qngunbi*' üRutter örun-

Inlbc mar ber erfttn <5$e ©oi3öintl)a« mit Äönig ätyanagitb ent«

1) Joh. Biel., a. 7. Justini q. o. O.; ungenau Greg. Tur. bist. Franc.

IV, 38.

2) Isid. bist. Goth., era 606, ebron. et scrics etc., era 606, ber fogen.

Paulus Emeritensis de vitis patrutn Emeritensium c. 12 bei Aguirre,
Coli. max. Hispan. concil. T. IV unb bie äRflnjen, roeldje ben Äönig im

»oürn ©djmucf ber Äönig*gen>alt aeigen (bei $ei&, ©. 81—84, ftr. 1—4.
4». 5. 7. 11. 13. 13* 24-27» infl. unb fonfl; f. @8rre«, „VeoDigilb"

o- Q. O., 143—145.

3) 27 ed)te ©olbmünjen JeoDigtlb« mit 13 ^rägorten (©aragoffa,

Corbooa, ögeffo, (Sloora, SKeriba, ©eoifla, Sebea, Warbonne, <ßortocaIe [Oporto],

»eccopoli«, 9ftoba, lolebo, lucci), aufjerbem 7 SWünjen (^rägort ungeroijj!)

bei 4>«i6, ©. 81—84 nebfl pl. I. XIII.

4) Joh. Biel. a. 8. 9. Justini, Isid. bist. Goth., era 606. ©päter

(feit 580) rourbe ber ©taatÄfödel and) auf Äoflen ber fatfjolifdjcn Stirpe ge-

füllt (f. unten ©.113). — Über bie praftifdje Sbeutität Don fiscus unb aera-

rium, über bie Cerfdmieljung be« lönigltdKn SSermöaen« mit brm ©taat«gut

bi« 653 f. bie fdjarffinnigen (Erörterungen oott 2)ab,n, Könige VI, ©. 252 f.

nnb «ub. ©of>m, Siltbeutfdje SReidj«. unb @eridjt«Derfaffung, ©eimor 1671,

6. 27—31.

6) ©gl. Joh. Biel., a. 4. Just. a. 4. Tiberii, Greg. Tur. hist. Franc.

V 38; VI 43, ben fogen. Paul Emerit c. 12, Isid. bist. Goth., era 606,

chron. et series etc., era 606 unb bie Äften bc« Toletanum HI. Don 589

(SRonfi IX, @. 977), roo Solebo bereit« „ urbs regia" tjeifct (bie« ba« <5r-

gebnt« ber Regierung ?eooigüb«, uidjt 9iefareb«, ber bomol« etfl roenige 3ob,re

regiert fattel).
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ftommt l
) — mijjbrau^te , auf ba« ©ewiffen il)rer (Snfelin einen

3iüong auszuüben. Obgleich nun ber ^roed ber iBerfamagerung

mit bem töijeimfer üJierooingerljof oereitelt n>ar *), fo begnügte fid)

ber Äöntg bennod) mit einer 8rt oon elu-enooüer Verbannung be«

jungen (Sfcepaare«, um ben grieben in feinem ^alafte mieber»

tjcrjufteüen, unb tote« ba^er feinem ©ofme, natürlich unter oöüiger

2lufred)tl)altung fetner eigenen £)berf)of)eit , ein eigene« (bebtet a(«

$errfdjaft unb föefibenj an. ffialjrfdjeinlid) mürbe ber ?rinj jefct

unter ©elaffung be« bereit« 573 oerliefjenen Äönig«titel« jum

(Statthalter (,,dux") eine« Steile« oon «ätica mit ber fcauptftabt

@eoiUa (Hispalis) ernannt 8
).

9iad) einiger 3eit lieg fiel) $ermenegilö burd) bie lebhaften

©Uten feiner jugenblidjen <$emaf)Un unb bie einbringtid)en JBeletj*

rungen Seanber«, be« fpäteren 4öifd)of0 oon ©euiüa, bewegen, bie

t'efjre be« Striu« abjufdjroören unb jur fattjolifc^en &ird)e Uber*

jutreten *). 9Gid)t mit Unredjt erblicfte Öeooigilb fdjon in ber

flonoerfion be« ©olme« eine Ärieg«erflärung roiber Sßatcr unb

8tet$. Unb in ber Xtyat zögerte $>ermenegilb niflt lange, feinen

politifdjen Slbfall aud) formell ju üoüjieljen. ©eit entfernt, ab»

jubanfen — nur biefer Slu«roeg Ijatte einem (0 aalen äbnig*

folm in fo fdjroieriger Sage offen geftanben! — , tünbigte er offen

feinem Vater ben ®et)orfam auf, lieg in feinem eigenen tarnen

ÜHünjen fdjlagen, ma$te ©eoiüa jum $)auptfifc feiner töebeüion,

beroog noch mandje anbere ©tobte unb ©urgen be« ©üben«, fein

b^dnKrräterifd)e« Unternehmen gu unterftüfeen
6
), unb gar balb fäien

1) ©. Greg. Tur. hist. Franc. IV, 27, Venant. Fortunat, (ed. Leo,

„WoHununta". «uSgabt!) carm. VI, 2. 3. 7; VII, 1, Fredeg. hist. Franc,

epit. c. 57.

2) «gl. 3)q ^n, ©erman. etubien, ©. 291 f.

3) Joh. Biel., a. 3. Tiberii, p.215, Greg. Tur. V c. 38 unb ®af>n,

Äönige VI, @. 330.

4) ©. Greg. Tur. hist. Franc. V, c. 38, Fredeg. hist. epit c. 83,
S. Greg. M. Dialog. III, c. 31 (edit. Maurin.) unb, roofjl bem lefcteren

folgenb, Paulus Diaconus hist. Langob. III, c. 21, ed. G. Waitz.

5) ©. Joh. Biel., a. 3. Tiberii a. a. D., Isid. Hisp. chron. ed. Are*

valus VII, p. 104, nr. 117, hist. Goth., era 606, Greg. Tur. hist. Franc.

V, c. 38 unb brei <Smpörung«tnün}tn be« «prinjen mit ben »ufjdjriften „Er-
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Spanien in jroet gro§e feinbliche tfager geteilt $u fein *). £ic

Qrianiidjen ©oten, fogar ber trofeige Slbel, fotvolyt au« furcht cor

tun gewaltigen ßeooigilb, als auch au6 bem ber roeftgotifchen Waffe

eigentümlichen religiöfen (junächft noch arianifchen) ganatidmud *),

blieben im gro§en ©anjen ihrem ©elbenfönig treu, mä^renb bie

römiiehe $3eoÖlferung , jumal bie fatfjolifdjen $a«fen im Horben,

mit menigen 8u*nahmen bie ©aehe be8 rebeüifdjen s
Jceubefet)rten

Derfodjt. fticht minber unterhielt ber gürft Don öätica ftaat«*

gefährliche SSerbinbungen mit bem orthoboren «uslanb, mit $dq>

jammern, ©ueoen unb granten. Die 3c^9fnt>
l!
cn 3°hanned 0011

Oiclaro 3ftbor oon ©eoiüa *) unb ©regor oon £our$ ö
), roenn»

gleich eifrig (atholifche Prälaten, oerbammen übereinftimmenb ben

$rinjen al« fchulbbeflecften Sufrührer (al« „rebellis" unb „ty-

rannus" im ontifen ©inne = Ufurpator, S&ronanmajjer) roiber

SBater unb Weich. Die beiben ©panier laffen fogar ba« religiöfe

menigildi btjro. Ermencgildi
|
Incliti regis

44 unb „ Ermenegildi |

Regi a

Deo Vita" bei $ci6, prefacc, p. II, p. 36. 40. 87. 151. 154 unb pl. II.

©amtliche btri SWebaillen jeigen ba« ©ruflbilb be« Sochoerräter« mit bem

25iabem gefchmücft unb in ber SWitte ein Äreuj. ©gl. aud) ömil $übner,

Inscr. Hisp. Christ., p. 22, nr. 76: „In nomine domini anno feliciter

secundo regni domni nostri Erminigildi regis, quem persequitur

genetor aus dom(nus) Liuvigildus rex in eibitate Ispa(lensi)

dueti Aione.
4
' $iefe uifprönglid) ftipalenftfdje 3itfd)rift — man fanb fte 1669

ju Skala be ©uabaira auf tiner 2Rarmorplatte — gehört bem 3at)re 580/81

au, nie fid) au« bem „anno secundo
44

... ergiebt, fällt alfo in bie 3eit nach

beginn ber fteoofution $ermenegüb« unb oor (Eröffnung be« eigentlichen Äriegc«

jroifdjen Sater unb ©olm. Sie tjat eine cntfdjieben rebeflij^e Xcnbenj unb

fnc^t — bie« beroeifen bie ©orte quem persequitur — ben fajulbigen ©otjn

auf Äofien be« Sater« ju entlaflen. 2*r ©inn ber ©djlußworte dueti Aione

ifl rärjelljaft; £t). SRommfcn (ed. chron. Jon. Biel., p. 215, Änm.) lieft

dueti aione, fügt inbe« ein ? hinju. $übner a. a. O. öermutet, baß

ba nur metjr eine uuüollftänbige 3nfd)rift vorliegt, beren ftortfefcung (auf

einem anberen Steine) oerloren iß.

1) Isid. chron., p. 104, nr. 117: „Gothi per Hermcnegildum . . .

bifarie difisi mutua caede vastantur."

2) 2)a b,n, ©ermamfdje ©tubien, ©. 301.

3) A. 3. 6. Tiberii, a. 1. 2. Mauricii ed. M., p. 215. 216 sq.

4) Chron., p. 104, nr. 117, hist. Goth., era 606, hist. Suevor.

5) Hist. Franc. V c 38; VI c. 43.
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SDioment, bic Äonoerfion be« ^rinjen, au« t^rer ©djitberung ganj

fort. Übrigen« ift einzuräumen , ba§ bie Königin ©oi«Dtntl)a in

ber 3"t i»t(4en ber ©efefjrung §ermenegilb« unb feinem aud)

formellen 2lbfaÜ, fo nie! an iljr (ag, ben Äonflift $roifdjen SBater

unb ©Olm oerfdjärft fcat; bie ©orte be« Sötclarenfer« l
) : „Her-

menegildus factione Gosuinthae reginae tyrannidem assu-

meris" etc. (offen fid) ni#t anbei« beuten; gubem bejeidmet ber*

felbe befonnene $utor bie Stiefmutter be« töebellen an einer anberen

©teile au«brü(flid) at« beftänbtge geinbin ber Scat^oiifen *).

£)er fo »eitDerjroeigten 3nfurreftion gegenüber natmi ßeooigtlb

oorläuftg feine 3uftod)t *u einem ÜWittelroeg unb fudjte einerfett«

Den pflid)toergeffenen ©olm jur 9?Ucffe^t Don feiner oerberblidjen

*Öaf)n ju beroegen, anberfeit« roar er barauf bebaut, i^n oon ben

©unbe«genoffen ju trennen.

Urfprttnglid) folgte ber äflonard), jroar «rianer au« Über*

geugung, aber fein ganatiter unb in erfter Öinie ftet« oon floate*

mannifdjen töücffidjten geleitet, gegen bie Ortljobojren feine geint*

fdjaft: cor 579/80 (äffen fid) feine ßatljoltfenmafjregeiungen £eo»

üigüb« naajnmfen 8
). Mmäbjid) inbe« mu§te bie ©timmung be«

$errfd)er« gegen bie $att)ölifen eine anbere »erben, ba ia bie

Drtfjoborle aUentljalben at« politifdje SWadjt im ®unbe mit ben

rechtgläubigen töeiaj«feinben feinen (5tnb.eit«beftrebungen entgegentrat.

3c^t aber erblicfte ber 2J?onar(fc bie ja^treic^ften , tf)ätigften unb

bebeutenbften SBerbünbeten feine« ©ofjne« mit töedjt gerabe in ben

fpanifdjen Äatljolifen. ©o unternahm benn ber Äönig enbüd) ben

SBerfud), ber oriaiufc^en ©taat*fird)e bie $llleinl)errfd)aft innerhalb

ber Jjalbinfel ju berfdjaffen. Übrigen« ma§rege(te er bie $atf}o*

tifen niebt etroa ä, la ®eiferid) ober gar $unerid), fonbern nad)

ber SWanier Itjralamunb«. (Sr Heg burd) eine ©tonobe feiner ©efte

580 *u STotcbo bie ben ßatfjoltfen fo fetjr Derbste ©iebertaufe

al« öebingung be« Übertritt« *um 2Iriani«mu« abfdjaffen (ein fe&r

1) A. 3. Tiberii, ed. M., p. 215.

2) A. 7. Mauricii ed. M., p. 218: „. . . catholicis semper infesta."

3) 35te« l>at föon So Qu, ftöntge V, ©. 136, ft# flüfctnb auf Job.

Biel., a. 4. Tib., Oftßttdjen mit Greg. Tur. bist. Franc. V, 38; V, 1.

6. 34; VI, 1, rtdjttg gegenüber $elffevtd), SBeflgoten*9ted)t, ©. 11, betont.
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fluger ©d)ad)$ua,!), fud)te burd) retc^Ctd^e iBeftcdjnngen maud)c

ßatoolifen $a fetner ©taatGfirdje f>erüberäu$ie!jen, gab fid) ben €>d)ein,

als gäbe e« gar feinen Unterfdjteb jtoifd)en beiben gormen be«

(SfyriftentumS, befucfcte fogar gutocUen fatf^ottfc^e Äirdjen. 3n ber*

felben £enben$ nabje ber 83ater £>ermenegilb« fid) c^rfurcftt^ooU

ben ©tätten ber flttartorer, fdjien gleich ben Ortf)oboren ba« in

2)?eriba aufbetoafjrte angebliche (Meroanb ber ^eiligen Eulalia, einer

erlaubten Jölutjeugin au« ber &t\t be$ fogen. $)acian»@turme$

(304/5), a(« foftbare Reliquie ju fdjäfcen, ftattete ben frommen,

aüoereljrten 8bt Puncto« mit ©runbbefifc aus, gemährte enblidj

gar einft einem Ätofter für bie oon feinen Gruppen oerübten IMün»

berungen ©djabenerfafc.

Änberfeit« aber oermieb ber üttonard) au$ ftrengere üWagregetn

nidjt ganj. 3Rantt)e fatt)oltfd)e SBiätümer oerloren ifjre Steuerfrei»

l>ett unb ifjre Grinfunfte gugunften be« gtöfu«. SBiele tjeroorragenbe

JBifdjöfe unb ©eifttidje überhaupt würben oerbannt, fo 40. ftro'

nimiu« oon Ägbe in ©eptimanten, ÜWaufona oon ÜWertba unb ber

fpätere Stbt oon ©ictaro. (Sin SWönd), ber freilid) ben flönig ferner

beleibigt fjatte, mürbe jur ®ei§elung unb jum (Sril oerurteilt. Siiajt

alle bamale gema§rege(ten ®eiftli#en roaren Übrigend fjodjoerräte*

rifäe Äomplijen be« rebeüifcfcen bringen, fo j. ©. fi$er nic^t 2Rau»

fona unb ber efjremoerte Öictarenfer, beibe geborene ®oten *). 3™*r

iBormurf trifft aber mit 9?cc^t Seanber, ber nod) im (5rU fid) am

bo,jantinifd)en $of für ben Slufrüljrer oermanbte 8
).

©o« ba« (Srgebnid oon ßeooigitb'« SReligionSpolitif anbelangt,

fo fonnte ft$ ^roar ber 2Ronar$ troQ be« Abfall« Dieter einzelner

&atyo(ittn — $u biefen «poftaten gehörte fogar ein öifcfcof, ©in»

centiu« oon ©aragoffa 8
) — nidjt rühmen, ben unzweifelhaften

1) 2)o« WStjtxt weiter unten II, ©. 120 f.

2) ©. Acta conc. Tolet. III. (Mansi IX, p. 977 sqq.), Job. Biel.,

a. 4. Tiberii, a. 5. Maur., Isid. hist. Goth., era 606, era 624, de viris

ilL, c. 41—44, ben jogen. <ßaul oon SWeriba, c. 3. 9—14, cbronol. et series,

era 606, Greg. Tur. hist. Franc. V, 38. 44; VI, 18. 40; IX, 24, de

glor. mart. I, c. 82, de glor. confess., c. 12, Fredeg. hist. epit., c. 82.

3) @. Joh. Biel., a. 4. Tiberii, Isid. hist. Goth., era 606, de vir.

illust.. c. 43.

IfcoL etub. 3a$tfl. 1895. 8

>
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©ieg be« intelligenteren flatholiciämu«, btcfc« bamal« fulturett Jöeffcren,

über ben §lriani«mu« auch nur fyinaufyufRieben. Srnmertun ge*

long efi bem unwichtigen §crrfehcr, gumal burch bic Üolctanifcfce

©hnobe unb bie bamit gufammenfjängenben 9Wa§rege(n, ben ©amen
ber 3totora(*)t untcr bie römifdjc öeoölferung auSguftreuen unb fo

ber ferneren Agitation beö potttifchen Äat^oliciömu« gugunften

be« 9?ebcüen einen nurffamen £>amm entgegengufefcen.

Wlit berfelben ffugen Jöeljarrlictyfeit »u§te Öeooigilb bem ©olme

bie fränfifchen J8unbc$genoffen abroenbig gu machen. Die fränfifehe

Äoalition — bie ÜWerooinger CSl}ilpcrich Don ©oiffon«, (Guntram

Don Drldan« unb Qbjtbebert oon föfuüni«, ber junge ©ruber

3ngunbi$\ ober Dietmar beffen Butter ©runtjilbe fehieften fich an,

ben ©oten ©eptunanien gu entreißen — umjjte tfeooigtlb auf un»

blutigem ©ege gu burchfreugen. (Sr fnüpfte mit (Sfnlperid) (580)

Unter^anblungen an, in ber ftbftd)t, feinem jüngerem ©olme töcfarcb

bie $anb ber £od)ter (S^ilperia^« unb ber berüchtigten Megäre

ftrebegunbc, föiguntlji«, gu oerfchaffen. üDiefe biplomatifehen 33er»

hanblungen fdjleppten fich gtuar bi« 584 hin unb führten fcblie§lich

bod) feine neue roeftgotifch'fränhfche 5$erfehtoägerung tyxbti, genügten

aber öoUftänbig, bie merooingifche Koalition gu fprengen *).

hierauf unterwarf ber ©otenfönig 581 bie aufrührerifehen

iöaflfen unb eröffnete 582 ben eigentlichen gclbgug gegen $crmcncgilb,

nachbem biefer ben 3$orfd)lag be« SBaterö, bie ©acte friebtid) bei*

gulegen , gurürfgeroiefen , burch bie (Sinnahme ber nichtigen ©tabt

üWcriba *). 3m folgenben 3aljrc (583) fdjritt ^cooigilb gur $8e»

(agerung oon ©eoilla; oergeben« hoffte ber Slufrübjrer auf nrirf»

famen (Sntfafc bnreh ©ueoen unb ©riechen. Äönig üMtro erfchien

groar mit einem $eerc oor ber ©ätiäftabt gur Unter ftüfcung

feine« bebrängten ® laubenegenoff en, mürbe aber oon

&0Dtgi(b umgingelt unb gegmungen, ftch al« SBafatten be« ®oten«

1) Cßl. Greg. Tur. bist Franc. VIII, c 28; V, 42; VI, 45 (wegen

ber 3eit V, 44; V, 34; VI, 1, ocrflUdjcu mit V, 42) VI, 3. 12. 31.

2) e. Joh. Biel., a. 5. 6. Tiberii, Greg. Tur. bist. Franc. V, 38;

VI, 18 unb bie 4 tmeriteiiftfd}™ @iege«müiuen Seooigilba bei $eiij, @. 82.

83, Wr. 13. 13» 14. 15.
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reifes \a befennen *), unb ocrfdjieb batb naefcber, roatjrfdjcinlid) nodj

oor ©eoiüa *). (Sborid) , SHirod ©oljn unb ißac^folgcr ,
ljulbigte

glddjfaü« bcm gewaltigen (Sieger al«J feinem DberleJntSljerrn 3
).

2)a« fueotföe Kontingent fanb Qlfo unzweifelhaft gar nacb bcm

lobe 2ttiro« 3Jermenbung gegen bie ©ätteftabt ! 8ludj ba« bnjan»

timfdje Öünbni« ermie« fi* für ben Nebelten a(« frudjtto«, ba bie

oon geanber in ber oftrömiWen ©auptftabt erbetene Unterftufeung

ausblieb, unb bie int füblidjen «Spanien Rationierten ©ricdjen e«

oorjogen, ber gefybe jroifd)en SBater unb <5of)n fern gu bleiben
4
).

584 nad) tjelbcnmutiger SBerteibigung fiel bie ötttisftabt in bie

$änbe be« ©otenfönig« 6
).

§ermcnegilb enttarn rechtzeitig unb hoffte oergebend, feinen

ftegreic^en SBatcr bei ber $urg Offer ober Dffctum — fie tag

ein wenig unterhalb Don ©eotUa am regten Ufer be« untern

$äti* — in einem $intert)alt ju oernidjten. Denn ßeooigüb er*

1) Greg. Tur. bist. Franc. VI, 43 läßt btn Äonig Tino bem fatb,o-

lifcfcen @ol|ne gegen ben rebeflifdjen Stoter (Sntfat} bringen ([Leovigildus]

cognovit Mironem regem contra se cum exercitu residere. Quo cir-

cumdato sacramento exigit, sibi in posterura fore fidelem etc.), ebenfo Joh.

BicL a. 1. Mauricii ed. M., p. 216: „ Leovegildus rex civitatem Hispa-

lensem congregato exercitu obsidet et rebellem filium gravi obsi-

dione concludit, in cuius (cuius fjier natürlich = Hermenegildi filii!)

Solarium (= auxiliura) Miro ... ad expugnandam Hispalim advenit . . .

3fibor, feine Vorlage (Den ©iclarenfer) mifjüerfte&enb unb ba« cujus auf ba«

ganj entfernt fkljcnbe „Leovegildus" bejie^enb, berietet (hist. Suev., ed. Arev.,

p. 136, nr. 91): „deinde (Miro) in auxilium Leovigildi ... adversus re-

bellem filium ad expugnandam Hispalim pergit . . ., läßt alfo im ffiiber«

fprudj mit bem gefdjtdjtlidjen 3ufanimenbang ben ©ueoenfönig bem iljm belaßten

te^erifetjen iöater gegen ben redjtgläubigen ©obu ju$ülfe eilen! 3)iefe Deutung

ber brei Oueflenfleflen im felbflänbigen 9nfd)(uß an bie fdjarffinuige ?tu8füt)rungeu

$. $erfcberg«, 3)te $iflorien . . . be« 3fiboru« Don ©coiOa, ©. 62 f.

2) ©. Joh. Biel., a. 2. Mauricii, Isid. hist. Suev., 1. c, Greg. Tur.

bist Franc. VI, 43.

3) ©. Joh. Biel., a. 1. Mauricii, Isid. hist Suev., 1. c, Greg.

Tur. 1. c.

4) ©. Joh. Biel., a. 2. Mauricii, Greg. Tur. V, 38; VI, 43.

5) e. Joh. Biel., a. 3. Tiberii, a. 1. 2. Mauricii, Isid. chron., Greg.

Tur. VI, 33 unb bie beiben bifpalenftfdjen ©iege«münjen üeooigilb« bei £eife,

©. 38. 83, Kr. 16. 16» pl. I.

6*
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hielt rechtzeitig Äunbe t>on bem $tnfctjlag # gog, beherjt nue immer,

mit fämtlichen Streitfräften l)eran unb tief ba« flafteü einäfdjern *)•

S3on (Sorbooa au« nerfuchte hierauf ber $ocht>erräter mit £>ttfe

ber ©^antiner ben jefct ungleichen Stampf fortgufe^en , aber ber

griect)ifccje Statthalter lie§ [ich burch ba« ©olb £cooigilb« be=

ftimmen, bie (Sache feine« Schütting« aufzugeben, ©alb öffnete

griechifcher ©errat bem ©otentönig auch bit Xfjort oon (Sorbooa *).

$)amit war auch ba« Sdn'cffal be« (Empörer« entfchieben. £>er

ungtücftiche Wtbtü nahm in (Sorbooa feine 3uflud)t gu einer $ir$e;

er befanb ftch jefct in einem Bftil, unb ber ©ater erteilte ihm burd)

SRefareb bie eibliche 3ufQ9e ^tx Strafloftgfeit , im gaU er jenen

unoertefetichen Ort öerlie§e. $>ermenegilb warf ftch feinem $ater

ju gü§en unb rechnete auf oollftttnbige ©egnabigung. Slber Seooi»

gilb oerga§ feinen Schwur; er heuchelte juerft Führung unb um«

armte ben Sohn, bann aber beraubte er ihn be« $önig«titel« unb

feiner ^rooing unb oerurteilte ihn a(« SBerräter an Religion,

ÜBater unb föeich &ur Verbannung nach Valencia (üRärj 584) s
).

Ungefähr ein 3Qhr nachher (roahrfd>einli<h am 13. Stpril 585)

würbe ber unglüefliche §ermenegilb ju SEarragona burch einen

genuffen Si«bert enthauptet *). Ob ber ein Qahrtaufenb fpäter

burch ?apft Sirta« V. tanonifterte Äönig«fohn al« fatholifcher

ÜJiartörer ftarb, mu§ bei bem berebten Schweigen unferer oorjUg»

lichften Quellen, ber eifrigen Äatholifen unb S«^«0^«' &cr

Spanier Johanne« oon ©iclaro unb 3ftbor, be« fränhfchen ®e*

fehichtfehreiber« (Tregor non Stour«, bie ihn nur al« fträflichen

SRebellen charafterifieren , unb felbft be« fogenannten faul oon

flfteriba (c. 16), eine« fanatifchen ®egner« be« $cfeer$ tfeoDigilb

1) ©. Greg. Tur. VI, 43.

2) ©. Joh. Biel., a. 2. Mauricii, Greg. Tur. V, 38; VI, 40. 43 unb

bie @ieae«mün3e mit ber Buffdjrift Leovigildus Rex
|
Cordoba(m) bis ob-

tinuit".

3) 6. Joh. Biel., a. 2. Mauricii, Isid. hist. Goth., era 606, Greg.

Tur. V, 38; nur ber legiere erwähnt ben Cibbru* be« Äönig«.

4) «gl. Joh. Biel., a. 3. Mauricii, Greg. Tur. VUI, 28; IX, 16,

Fredeg. hist. ep., c. 83. 87. 92, Greg. M. Dial. ffl, c. 30. 31, Paul.

Diacon. hist. Langob. III, c. 21.
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(c. 10. 11. 16), foroie in Öerücf ftdjtigung beS Umftanbe«, ba§

ber freiließ jettgenöffifche ©ericht bc« Rupfte« ©regor I. (Dial. III,

31), ber ben ^rinjen als Ölutjeugen gelten ltt§t, h^hft einfettig

gefärbt ift, bahingeftellt bleiben, mie benn überhaupt bie näheren

Umftänbe ber Äataftroptje in unburchbringliche« Dunfel gehüllt finb.

Unmittelbar oor bem Untergang $ermenegi(b« mufjte tfeooigilb

bie S^ronftreitigfeiten im ©ueocnlanbe gefdjicft ju benufcen, um

btefe« feinem 9?eidje nach einem, nie e« fcheint, furjen Selbjug ein«

gutoerleiben (585)
x
).

geonigilb bot in feinem legten gebenftialjr (585/86) aüed auf,

um auch feine neuen fueoifdjen Untertanen bem 8lriani«mu« roieber

lujufü^ren. 25or allem lie§ er, um ben (Sinflu§ bea fat^olif^en

(gpiftopatö ju lähmen, in einigen Diöcefen, in $ugo, Oporto,

lud unb 93ifeu, arianifche ©egenbtfchöfc ernennen, unb in ber Xfyat

traten fetjr niete ©ueoen jur arianifr^en ©taatdfirche über *).

Der grantenfönig ©untram fitste unter bem Sßormanb, bie

Einrichtung {)ennenegilb8 unb bie ©djmach feiner Sftidjte 3ngunbtd

ju rächen, bem gro§en tflachbarftaat ©epttmanien ju entreißen, aber

biefe mistige ©renjprooinj mürbe burd) töefareb fiegreietj oer*

icibigt. flu* bie fränfifdje glotte, bie jefct in ©aüäcien lanben

follte, erlitt infolge ber unwichtigen ^iepofittonen ßeooigilb« eine

furchtbare ftteberlage s
).

Jöalb nadjher warf ftch ein getniffer üWalarich im ehemaligen

©uenenreich jum Äönig auf unb fanb Anhänger. Uber fchnell

mürbe ber Ufurpator oon ben gelbherrn be« Ootenherrfcher« be«

fiegt, beffen 3nfurre!tton im Äeime erftieft unb üttalarich felbft

gefangen 4
).

3m 3ahre 586, jmifehen bem 13. Slpril unb bem 8. ÜRai,

1) §. Joh. Biel., a. 2. 3. Mauricii, Isid. hist. Suev., bist. Gotb.,

era 606, chronol. et series, era 606; Greg. Tur. VI, 43, Fredeg. hist.

epit, c. 83 unb bie SiegeSmflnj« mit ber Sluffdjrift „Leovigildus Rex ! Por-

tocaleVicti (corr. Victoria) bei $eij3, €.83, SHr. 21». 85, pL XIII, 9lr. 1.

2) ©. Job. Biel., a. 5. Mauricii, Acta conciL Tolet. III (Mansi IX,

p. 979. 1000).

3) e. Joh. Biel., a. 3. Mauricii, Greg. Tur. VIII, 30. 35. 38.

4) ©. Joh. Biel., a. 3. Mauricii.
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flarb bcr groge ©otentönig infolge einer ferneren flranfljett in

feinem ^atafte \\i Eofcbo *). Die üttttteilung ber beiben ©regore,

ber ÜRonanfc Ijätte ftd) auf bem Stobbette bem nod) unlängft fo

bitter beferbeten $atb,olici«mu« gugeroanbt, ift oon ber Äritif

fdjon längft a(« gäbet jurüdfgetoiefen toorben. ßeooigilb ftarb oiel»

mehjr, wie er gelebt ijatte, al« Srianer; barum weift tym ber

fanatiföe Slutor oon SHeriba folgerichtig einen $la(j im tiefften

$öllenpfubje an.

ßeooigilb fyatte cor feinem lobe bie ®enugtf)uung , über ade

feine geinbe triumphiert ju Ijaben, unb e« liegt ein bebeutfamer

©ewei« für bie gewaltige ^crfönlidjfeit biefe« £>elbenfönig« in bem

Umftanb, ba§ tfmi fein ©ob,n töcfareb, ofjne Unruhen Ijeroorju«

rufen, in ber ffönig«würbe, wie in einem (Srbreitfce folgen tonnte *).

Slber ben fd)lie§lid)en @ieg ber Religion, unter beren Sgibe fein

gefäljrlia^fter ©egner bie ftafme ber Empörung aufgepflanzt Ijatte,

oermodjte aud) Üeooigitb nidjt ju oerbjnbern. SDttt itjm fant aud)

ber &riani«mu« in bie ©ruft: föefareb, ber bod) als $rin& bie

^olitif feine« SBater« eifrig unterftüfct Ijattc, fogar an feiner €5eite

gegen ben ©ruber ju gelbe gejogen mar (Greg. Tur. V, 38),

wie« bem ©lauben be« Sittjan af tu« Diejenige gewaltige Wolle ju,

bie ber JBatcr bem 8riani«mu« jugebadjt Ijatte. <Sd)on im jeljnten

Üttonat feiner Regierung (586/87) tonoertierte ber junge Äönig,

unb auf ber britten toletanif$en ©tmobe, bem großen meftgotifdjen

23c!eljrung«fonjif, würbe ber «Sieg be« ftatf)olici«mu« über bie ßefjre

bc« ftriu« in glünjenber Seife inauguriert; überhaupt naljm ber

„fpanifdje ßonftanttn", unterftüfet oon einem ßeanber unb ÜRau*

fona, Prälaten oon feelenbeljerrfdjenbem (Sinflu§, mittelbar geförbert

bureb bie Wa^wirfung be« fraftooflen Regiment« feine« Steter«,

bie ßatfjolifierung ber $albinfel mit foldjer Energie in bie §anb,

1) <2>. Acta conc. Tolet. III. {Mansi IX, p. 977), Hübner, Inscr.

Hisp. Christ, p. 49, nr. 155, Joh. Biel., a. 4. Mauricii, Isid. bist. Goth.,

era 606, beu fofltn. Paulus Emerit. c. 16, chronica regum Wisigoth. ed.

Arevalus VII, chronol. et series, era 606, Greg. Tur. VIII, 46, Fredeg.

chron., c. VI.

2) ©. Joh. Biel. a. 4. Mauricii.
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bo§ Spanien tautn ein 2)?enfd)enalter fpäter ein burd) unb burtfc

ortdoboie* ganb ©ar ,
).

II. Lebenslauf bes Öiclaren f er«.

1. 3ol>anne«, ein fatbolifdjer ®ote, »urbe in ber lufitanifdjen

©tobt @calabi« — Ijeute ©an ta rem am regten Ufer bed untern

£ojo in ber portugiefifflen $n>Ding (Sftremabura (ogf. gor big er

III, 39 unb o. ©prunepüflente) —
, n>af)rfaVinti$ um bie SDlitte

be« feebften Sa^r^unbertd geboren. SÜ8 junger üftann begab er ftd)

naef? ftonftantinopel, roibmete fi$ bort bem ©tubium ber (atei»

ntfe^en unb griednfd)en ©praße unb teerte frübeften« erft nadj ( ieben

3a!»ren nad) ©panien gurüd "). Die 3eit biefe« Aufenthalte«

in ber oftrömift&en $>auptftabt (ä§t fidj nid)t genau feftfteüen ; nur

fo Diel ift gen>ij?, ba§ ber fpätere Slbt nad) feinen eigenen ©orten

(chronic, a. 7. Iustini imp., Leovegildi 5.) im 3a(n*e 573

1) ©. Acta Tolet. III. (Mansi IX, p. 977 sqq.), Hübner, Inscr.

Hisp. Christ., p. 49, nr. 155, Joh. Biel., a. 5—8 (incl.) Mauricii, Isid.

Hisp. chron., hist. Goth., era 624, de viris illust., c. 41, bfit fogen. Paul.

Emcrit c. 16—18 (incl.), chronol. et ser. reg. Goth., aera 624, Greg.

Tur. IX, 15. 16, Fredeg. chron., c. VIII, Greg. M. Dial. III, 31, Greg.

M. epistol. 1. I, ep. 43, (waKonumento«31u«flobe"), 1. IX, ep. 122 (editio

Maurina !).

2) Isid. Hisp. de viris illust, c. 44, nr. 62, p. 162, ed. Arevalus,
Isidori opp. VH: „Joannes Gerundcnsis ecelesiae episcopus, nativitate

Gothus, provinciae Lusitaniae Sealabi natus. Hic cum esset adolescens,

Constantinopolim perrexit, ibique Graeca et Latina eruditione munitus,

post decem et Septem anno 8 in Hispaniam reversus est." ü)lit

areooluö nehmen einen 17iä^rtgett ftufentfjalt unfered 3of)anne« ju ©üjqiij

an: glorej, Espana sagrada VI, 361 sqq. („Del Biclarense illustrado"),

©am«, 0. s. B., Ä.@. oon Spanien II
5

, @. 60, ©ä^r, $it d)rifUid)en

2)id>tfr unb ©ejdudjtfärtiber SRom«, ©. 109, fiembte, ©panten I, ©. 240

unb If). SRotntnfen, ed. chron. Joh. Biclar., Mon. Genn. bist., auet.

ant. XI, pars I, p. 207 sq. 3$ jiefye in ÜbcreinfHmmung mit £euffe(*

©d) trabt, @tfd)id)te ber tömifdxn i'ttteratur, 53b. II, 5. Äufl., Ceiptfa, 1890,

§§ 484, 5, @. 1255, unb 9b. Öbert, Sittcratur b<« 2Rittelalter« I, 2. Hufl.,

üeipjig 1889, 6. 687 bie 2e«art be« ©ignau« („septimo demum anuo")

(f. bie Wote be« «reoalu« a. a. O., ©. 163) oor, roeil ber gefa)id)tlid)e 3u-

fommenb,ang mein* bafflr fpridjt.

s
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gu Ötigang weilte. Über ben oieljityrigen Aufenthalt be« ©iclarenfer«

in bec oftrömifc&en Otefi&eng ift und augcr ber turgen 9totig 3fi*

borS nid)t« ©idjereö befannt, al« bie eben citierte ©teile in ber

(Sljronif unfere« Qo^anneö, n)onad) im 3a^re 573 roäfjrenb ber

Antoefenfjeit be« (enteren gu öngang eine fün$terltcf)e $eft toütete:

„In regia urbe mortalitas inguinalis plagae exardescit, in

qua multa milia hominum vidimus defecisse."

9fad) ©ponten gurücfgefegt , fafy 3o^onne« fein 93aterlanb infolge

oon $ermenegtlb« Slufftanb in einen fdjrecflidien ©Ürgerfrieg oer«

roicfett. ftönig öeooigilb, bemüht, ef^e er ba« ©djtoert gog, ben

rebellifajen ©ofm oon feinen eifrigften unb uriojtigften 33crbünbeten,

ben fponifd/cn flatf)olifen unb gumat ber ®eiftlid)feit , gu trennen,

richtete u. a. quo) an unfern 3>ol)anne$ bie 2lufforberung , gur

oriontfcften ©taat«fird)c überzutreten. 2luf feine ftonbtjafte ©eige*

rung nuirbe er gum (Sjil oerurteilt unb gar na$ Barcelona, bem

SJiittefpunft be« Damaligen meftgotifdjen 2triani«mu« (f. ©am«,
Äira)engeffl)itt)te (Spanien« II 2

, 60 f.), oerrotefen (579/580). Da
3ot)anne« fein (Somplice be« hodjoerrätertfc&en ^ringen war, im

(Gegenteil laut feiner (Sfjronit ben Slufftanb auf« fc^ctrffte min»

billigte, überhaupt unbeugfame« gehalten an ber Ort^obo^ie

mit roa^rem $atrioti«mu« unb unDerbrüd^lidyer 5Creue gegen feinen

arianiftfjen #önig gu oereinigen taugte, fo erlitt er unb gleiaV

geitig auef) öifäof ÜRaufona oon ütteriba oljne S>m\\ti un*

fdjulbig Verbannung unb ©d)madj. ßeooigilb moajte wo^t bar«

über grollen, ba§ Sofjanne« unb Stöaufona, geborene Ooten, ber

fatljotifd)en flirdje angehörten. X)a« unoerbiente (S$il beö rcaeferen

3ofjanne$ bauerte fed)« bi« fieben 3<rfjre, bi« gum lobe Ceooigilb«

(586); fo lange mujjte er gu Barcelona in unDermeibliajem 2$er-

fcljr mit oerbiffenen arianifäen ganatifern au«ljarren *). ©ein So«

1) Isid. Hisp. de vir. ill., c. 44, nr. 62: „(Joannes ... reversus) eodem

tempore, quo incitante Leovigildo rege, Ariana fervebat insania. Hunc
supradictus rex cum ad nefandae haeresis crudelitatem (corr. creduli-

tatem!) compelleret, et hic omiiino rosisteret, exilio trusus, et Barci-

nonem relegatus per decem annos multas insidias vel persequutiones ab
Arianis perpessus est." £er fpätere Hbt rourbe ntdjt fd)on 572 bejro. 575

ober 577 («nftd|t 3Komm|«ne) (filiert, wie Äülb Oogamie« oon ©iclaro.
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mar härter ata ba$ üWaufonad; benn bicfer würbe nidjt &u

brn ®oten gefc^tcft , fonbern, mir brei ^Begleitern in ein Ätofter

Deroiefen, mi(be bcfyanbett (582) (Vitae patrum Emeritens.

c. 13, ed. Aguirre, Concilia IV) unb fpäter (585) bunfc

ein fönigtidje« Defret feinen Diöcefanen roiebergegeben (Vitae etc.

c. 13. 14). (5* ift bejeidjnenb für ben ftocfcljerjtgen Gljarafter be«

©idarenfer«, bog er in ber ßtjronif ftdj über fein Grit Döing

au8f djroeigt.

2. @(eid) nad) bem £obe be« testen 2lrianertönig« (586,

jmtfdjen bem 13. Sprit unb 8. üttai) oerüe§ ber bisherige einfache

^riefter unb 3ftönd) unter ben Slufpicten töetarebs be« #atl)0*

Ujdjen, ber fcfcon im 10. ÜWonat feiner Regierung jur Drtf)o*

borie übertrat (f. oben ®. 118), ben Ort feine» Grits unb grün«

bete ba« «enebittinertlofter ©iclaro 1
). Diefer Marne ift roaljr.

Srfdj - ©ruberftfje eiligem, öncuflopäbie, ©ect. n, 21. 22, ©. 168), Sbert,

Sitteratur be« SRittelalter« I, 2. 3ufl., 8. 587 unb If). SRommfen, ed.

chroD. Joannes Biclarensis, a. a. O. p. 208) annehmen, fonbern utä)t oor

579/80, bem St^pu*1 '*' roo Seooigilb infolge oon $crmenegilb« Sufftanb über«

^anpt gegen ben £atqolici«mu8 einjufdjreiten begann — oor 579/80 gat

i'coDigilb bie Äatfjolifen niüjt gemafjregelt (f. Joann. Biclar., a. 4. Tiberii

imp. = 660, Greg. Tur. hist. Franc. V, 38; V, 1, 6, 34; VI, 1, Fredeg.

h. epit., c. 82 unb 2)af)n, Äönige V, e. 136). 3ftoor a. a. O. fpridjt

freiltd) von einer j e b n jährigen Verbannung be« 3ol)amie«, aber ber fajßori{$e

3uiammenb/jng Ijeifdjt, biefe Criljeit nidjt bi« 590, alfo auf bie Regierung

»efareb* be« Äatbolifdjen, au«$uber)nen , jonbem mit ©am« II*, @. 60

auf bie 3aqre 579/80 bi« 586 ju bef$rän!en.

1) Isid. de vir. ill., c. 44, nr. 63: „Qui (Joannes) postea condidit

monasterium, quod nomine Biclaro (Th. Mommseu ed. Joann. .

Biclar. chron., auet. ant. XI, p. 207. 208 lieft nad) bem Cod. ms. Paris,

nr. 12160 Biclarnm!) dicitur" . . . 3obonne« bejeugt roenigflen« mittelbar

felbfl bie ©rünbung feine« Älofler« gleicf) nad) bem Ableben ?eooigilb«: Sie

Komm fen a. a. 0., @. 208 betont, gehörte ©idaro ju ben ftlöftern, bie

unter ben ftufpicien Wetareb« gleid) anfang« (586/87) gegrihibet mürben (ogl.

Joann. Biclar. ebron. ed. Mommsen, p. 217 sq., „annoV. Mauricii . .

.

Reccaredil: Reccaredus rex . . . ecclesiarum et monasteriorum conditor

et ditator efficitur"). SNatiana (De rebus Hispaniae, p. 201) üerfefet 58t-

daro an ben ftufj ber ^prenäen unb erjäqlt, ba« Älofier fjabe nod) ju feiner

3eit (ßube be« 16. Oafjrg.) exifiiert. ©eroift bentt ber 3efuit b/ter au bie Oft«

porenSen, roeift alfo ba« ÄloRer bem nörblid^en Katatonien ju. SRabillon
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fdjeinlid) au« „vicus clarus" forrumpiert. $)a 3of)anne« fdjon

592 al« ©tfdjof oon ©erona unterzeichnet (f. unten), tonn feine

Jljätigfeit at« Äbt, bie ilrni ben ©einamen „Biclarensis" ringe*

bradjt ^at, niajt oiet länger al« ein guftrum (586—591/92) ge-

bouert fyiben
l
), unb ba er ferner ettoa 30 3af)re bi« ju feinem

lobe (591/92—621) ba« ©i«tum ©erona (Gerunda) oerwaltet

Ijat, mie at«batb bargetfjan wirb, fo müßte er ftreng genommen,

mit mef)r SRedjt „ Gerundensis " feigen, ober bod) jum minbeften,

wie fein älterer 3eitgenoffe, öcr ^poftel ber ©ueoen ÜWartinu«

at« „Dumiensis" (21bt oon Dumium) unb „Bracarensis" (üftc*

tropolit oon öroga!) in ber ©efdntye weiter lebt, fid> ber beiben

©einamen „Biclarensis" unb „Gerundensis" erfreuen; inbe« unfer

$rä(at Ijeigt ftet« nur „ Biclarensis ", um iljn oon einem etwa«

jüngeren gleidmamigen ©ifajof oon ©erunba („Joannes Gerun-

densis") ju untertreiben (ogt. ©am«, Ä. ©. Spanien« II 8
, 61).

@djon au« ben bisherigen äu«füljrungen lögt fi$ fliegen, ber

(Sfjronift Ijabe juerft ba« Äfofter ©ictaro ol« Äbt oertoaltet (,586

bi« 591/92) unb fei bann erft (591/92) jum Oberfn'rten oon

©erona beförbert toorben. gür bicfen <Safc fpred)en aber noc$

jroci anbere ©rünbe, unb jtoar junäa)ft unb oor allem ber Um*

ftanb, bog fid) bie epiffopafe ©irffamfeit be« früheren «bte« oon

(chron. ordinis s. Benedict. I, p. 73) bagegen nimmt an, ©idoro tjabe in

ber 2)ibcefe larragona am gu&e be« ©erge« 2)e<prabe« gelegen. SRabitlon

oerfe&t bemnacb, ba« Ätofier in« fftbüd)e Jtotalonien unb beruft jtd) auf bie

brieflichen Mitteilungen be« bamaligen (a. 1702!) «ifdjof« öon SBarcelona.

©ä^r (a. a. O.) unb Äülb (a. a. 0.) folgen ber «nfiöjt SRariana«, roät)renb

©allanbiu« (Bibl. vet. patr. XII, prolegomena, c. XVII) ftd) ber Sluf-

faffung SKabiflon« anfliegt. @et)r ridjtig ÜWommfen a. a. O., @. 208:

„sed id (monasterium Biel.), ubi fuerit, ignoratur". 9?ur fo oiel fdjeint

feftäufleqen, bog man ©iclaro im norböfHidjeu Xeile ber alten Tarraconensis

provincia ober im heutigen Äatotonien ju fndjen bat; benn e« mürbe gan)

geroifj Don Barcelona au« gefiiftet.

1) SHefelbe SWeinung vertreten ©. ©attenbaib. ($eutfd)lanb« ©efa^tdjte-

quellen im Mittelalter, 53b. I, 6. Bufl., @. 83), Streber, 9Ut. 3ol). oon

©iclaro a. a. D., @. 1603, £cuffel«8d)roabe, ©efdnajte ber röm. Sitte-

ratur, ©b. II, 5. Hufl., §§ 484, 5, @. 1255, «. öbert, 2itteratur be«

Mittelalter«, »b.I, 2. «ufL, ©.587, unb XI>. Mommfen a. a. O., @. 208.
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592 bt« ju feinem früfjeften« 621 (f. unten) erfolgten lobe naaV

»eifen lagt. $)ann fübjt aber bie (Sljromt be« 3<>b,anne« in ben alten

$anbfa)riften, bie Gtanifiu« unb flWommfen iljren 21uegaben |ugrunbe

gelegt Ijaben, bie «uff«rift: „Chronica Joannis primum Funda-

toris et Abbatis Monasterii Biclarensis, postea episcopi Gerun-

densis" (ogl. (Senni II, 221). $terna$ muß a(fo bie Chronologie

Äülb« (a. a. O.), £>al>n« (Äönige V, 141) unb $>ugo £)rrg<

berg« ($)ic $iftorien ... be« 3ftboru0 oon ©eoitla I, (Böttingen

1874, ©. 61), benen jufolge 3ob,anneö juerft al« episcopus Ge-

rundensis tfjätig roar unb erft fpäter ©iclaro grünbete, al« un»

juläfjtg gelten. Daljn a. a. O. lä§t unfern 3of>anne« gar fajon

bura) &ooigi(b (579/80) fein ©i«tum oerlieren.

35on ber etwa öjab^rigen Jfjätigfeit be« „Biclarensis" im engeren

Sinne ift nid)t« befannt, a(« ba§ er eine ((ängft oertoren gegangene)

£5rben«regel für feine ÜRöndje fdjrieb; 3fibor fpenbet biefem $)ofu<

ment begeifterte« ßob *). ©am« II*, ©.61 oermutet, gerabe ber

Utnftanb, ba§ 3of)annc« feinem ©iclaro ni«t lange oorftetjen tonnte,

iätte ifjn oerantafjt, ifnn eine gef«riebene Wegel („regula") ju

Ijinterlaffen ; bie« f«eint au« 3fibor (f. Wote 1, 6. 123) mit

„scripsit regulam ipsi monasterio profuturam" anjubeuten.

3. SBäljrenb feine« etroa brei§igjttf)rigen (Spiffopat« (591/92

bifi minbeften« 621) entfaltete Scanne« eine rege fnnobate

2f)atigteit: ffiir pnben ifm juerft unter ben SBätern be« jroeiten

Äonu'l« oon ©aragoffa (Caesaraugustanum II.) com 1. !Wo*

oember 592; er umeraeiefmet luer in ber übüdjen ffieife at«

„Joannes in Christi nomine episcopus". ©on ben $ef«lüffen

bieie« flonjil« oerbient Äanon II, ber ba lautet: ffio bei ben Striae

nern Reliquien gefunben »erben, foüen biefelben com ^riefter ber

betreffenben ftirdje bem $9tf«of gebraut werben unb bann bie

Feuerprobe befielen = „igne probentur", b. 1). na« ber

noio*abergläubif«cn 2lnf«auung jene« 3(^a^erd: ®*aö tf*

fo bleiben fie au« in ber glammc unoerfeljrt, wo ni«t, fo werben

1) Isid. de viris ill., c. 44, nr. 63: „Qui (Joannes) . . . scripsit

regulam ipsi monasterio profuturam, sed et cudcüs Deum timentibus

satis necessariam."



124 ©örtc«

fie burch'G fyutx oernichtet, ein befonbereS 3ntereffe, infofern er

oon ber ffeptifchen, ja aMebnenben Haltung ber Urfirdje gegenüber

angeblichen Reliquien fjäretifcher ober auch nur jtoeifelhafter ÜRar*

törer 3cu0ni* "Hegt *)• 3um äroeitcnmal begegnet und ber ©ifcijof

oon ©etona in ben Unterfcbriften ber oierten ©onobe oon $olebo

oom 17. üTfcu 597; auch biedmal unterzeichnet 3obanneS in ber

gewöhnlichen gorm: „Joannes in Christo nomine Gerundensis

ecclesiae episcopns subscripsi u *).

SBeiter beteiligt fiel) 3ohanneS an ber gtoeiten @onobe oon

Barcelona oom 1. ^ooember 599. ÜDie ©efebluffe biefe« Äonjild

— bie Orbinationen follen unentgeltlich fein, ebenfo bie Verteilung

M et)"«nia an bie $redbnter für bie girmung; bie öifeböfe

bürfen nur nach oortjergegangenem allmählichem (Smpfang ber oer»

fdnebenen ©eitjen orbiniert werben; enblich wirb ben „devotarum

more indutae" unb ben ^Önitenten bie (§b* ftreng unterfagt —
atmen eine tiefernfte aGcetifcbe ®eftnnung. $uf biefer ©tmobe tritt

unfer 3ohanneä befonber« bebeutfam heföor: er allein giebt oon

ben brei^hn ßoniiloätern fetner Demütigen Slecefe auch äu§erlich

8lu«brucf burch bie aufjcrgetoöhnlicbe Unterfchrift: „Joannes pec-

cator de Gerunda in his Constitutionibus annuens subscripsi".

genier: „Die geroonbte, felbft jicrlicbe ©prache biefer ©mtobe,

fonüe einige an bie dt)ronif be« Sohanned oon ©iclaro mafcnenbe

$u8brücfe legen bie Vermutung nahe, bajj berfelbe bad ^ro*
tofoll ber ©nnobe oon 599 geführt fyabt

44

(® am« II »,

27) 8
). (Snblich wohnte 3ot)annee noch bem Äonjil oon (ggara

oom 13. 3anuar 614 bei. Die Sitten roeifen üierjetjn Unter»

fchriften auf; ber Gerundensis unterjeiojnet an britter ©teile,

1) $gt. Mansi, Concilior. coli. X, p. 471 sq., Pueyo coli. max.

concil. Ilisp. pars I, Matriti 1764, p. 623 sq., $efele, ffonj.=©efä. III,

2. »ufl., ©. 57, @ant«, Spanien« II», ©. 22 f. unb Bahn,
Äönifle VI, 1. Hufl., 6. 438 f.

2) $g(. Mansi X, p. 477—480, $u<no, ber mit Untcdjt bie Uutet«

fdjrift unftre« 3ohantu« bfjrorifclt, §tfete III, ©.59, ©am« II', ©.25 f.,

unb 2>af)n VI, 6. 439.

3) «gl. Mansi X, p. 484, <ßuet)o, ©. 625 f., $efelc III, @. 59 f.;

©nmfl II
2
, @. 26 f. unb 2) ahn VI, (3.439.
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bie&nal wieber in ber üblichen ©eife a(« „Joannes sub-

scripsi " *).

Der Dieljährige Grpiffopat unfere« gotifdjen Prälaten ift, ab*

gefel)en Don feiner umfafjenbcn fönobalen Itjätigfett, arm an fpe»

jiellen (Sreigniffen. S5on feinen ©Triften tjat un« ein gütige«

Qeföitf »enigften« baö wertooflfte JNeinob, bie (Sfjronif, erhalten,

bie er nod) at« $bt Derfafjt b,at; biefe« golbne SBüdjIein foü im

folgenben abfdjnitt mit gebüljrenber SluöfüfyrUcbteit gewürbtgt wer*

öen. Sitte übrigen ©Triften be« ©erunbenfer«, einfdjüeßlief) bcr

„Regula", bie roofjt afle bogmattf^ * aecctifcfjen 3nb,a(t* waren,

finb ocrtoren gegangen*). Der 3efuit Du $in (?iniu«) meint,

3oljanne« ^ätte, beeinfluß oon feinem langen Hufentbalt $u ©ty«

janj, gewiffe 9?tten ber grieebifdjen Äircfce in bie gotifdje Liturgie

Ijerübergenommen s
). Da« ift jroar an fieb nidjt gerabe unwahr»

fa)einlidj, aber bodj nur eine Vermutung, bie burdj feinen einzigen

pofitioen Duettenbefeg unterftüfct wirb.

®ei§ man nun autb im einzelnen über bie bifd)öf(id)e SljiUigfett

be« früheren Hbte« Don JBidaro wenig, fo ift bodj nidjt baran ju

jtoeifefn, ba§ feine Verwaltung eine überau« fegen«retd)e war, unb

bog ber Dberturt in feiner fd)U(bten befdjeibenen Seife ba« Don

anber, ÜWaufona unb föefareb glücflicb begonnene S3efebrung«werf

eifrig unb roirffam geförbert bat. Überhaupt war bie jweite $eriobe

feine« (angcn £eben«, feine $b,<ttigfeit ju Jöidaro miteingerecbnet, im

©egenfafc gu feinen früheren ©djicffaten, bie jum Seil ftürmifcb unb

medjfelooll waren, b,** D°r™8 cnD glücflicb: Der im Dogma mv
beugfame, aber gegen ?erfonen tolerante Äatb,olit unb eifrige gotifdje

1) Qgf. Mansi X, p. 531-534, $uetto I, 6. 628, $efete III,

6. 67, ©am« II», 6. 62 f. unb 2>ofcn VI, @. 442.

2) ©cgeu ber „Regula" f. oben &. 123. »gl. Isid. de vir. ill., c. 44,

nr. 63: ... et multa alia scribere (alii legunt: scripsisse!) (Jo-

annes) dicitur, quae ad nostram notitiam non pervenerunt. 3ftbor felber

tonnte olfo oon ben ©djriften uujere« 3of)annc« nur bie (Sljromf unb bie

„ regula

3) $gt. Pinius, De liturgia antiqua hispanico-gothica etc. Diss.

ad T.VI. Julii ber Acta Sanctor. Boll. (1729, p. 1—112), c. 2, § 3 unb

bit ftote be* Arevalo, Isidori opp. T. VII, p. 163.
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Patriot mugte mit Ijo&er Sefriebtgung wal)rnef)men, wie fett SeooU

gilb« Ableben ber Äatf)olici«mu« ba« Äittmittel ber beiben natio*

nalen ©eftanbteite ber geliebten J)eimat würbe, wie unter ber Sgibe

eine« gefräftigten Königtum« ein einl)ettlid)e« fpantfdje« fätii)

entftanb, ba« e« tragen tonnte, ben oerfjafjten bnjantinifdjen töetdjä«

feinb, bem einft Htfjanagilb« ©errat $Qf)lreid)e flüftenftäbte einge«

räumt $atte, üöllig in'« ütteer ju peitf^en. ©tet« jwar b^tte ber

©iclarenfer eifrig an ber religiöfcn unb nationalen Siebergeburt ©pa*

nien« gearbeitet, aber feit feiner £efÖrberung gum Slbt unb #ifd)of

ntd)t mct)r im $onflift mit ber Staatsgewalt, fonbern, gumeift wenig'

ften«, im Grinocrftänbni« mit berfetben, oon Oiefareb (reg. 586

bi« 601) unb beffen im ®eifte Ceanber« erlogenen @oI)n tfiuoa II.

(reg. 601—603) fjoc&gee^rt, oon ©itterid) (reg. 603—610), ber

freiließ ber faUwtifdjen #ierarcl)ie nidjt Ijolb war 1
), wenigften« nt$t

behelligt, fpäter oon @ifibut (reg. 612—621), bem frommen

ÜWonardjen, be« oollften ©ertrauend gewürbigt.

Da« j£obe«jafjr be« ©iclarenfer« lägt fid) nidjt genau feft=

fefcen. (£« fommt bjer oor allem folgenbe Quelfenftelle in Betraft:

S. Ildefonsus Tolet. episcopus de viror. illustr. scriptis (ber

gortfefcer oon 3fibor« ©tfcrift de viris illustribus) ed. Arevalus

Isidori opp., T. VII, appendix I post Isidorum, cap. IX:

„Nonnitus post Ioannem in Gerundensi sede pontifex

accessit . . . Substitit temporibus Suinthilanis et Sisenandi

regum." Sftonnitu«, ber SWadjfolger unfere« Qo^anne«, war alfo

unter ben Königen ©utntljila (reg. 621—631) unb ©ifenanb

Oberljirt oon Verona; barau« folgt, bog 3o^anne« unter bem

nädrftcn Vorgänger ©uintfyila«, töefareb IL, einem ©oljne ©ifibuf«,

no* lebte, ftun b,at aber töetareb IL, wie Dal) n (Äönige V, 184)

überjeugenb naajroeift, nur wenige üttonate, oom gebruar bi« Slpril

621, regiert. ©ewi§ weilte bemnadj 3ob,annc« im 3a^r 621 nod)

unter ben Sebenben. i'ange bürfte er aber jene« 3abj nidjt über«

lebt Ijaben; ba« erfüllt teil« au« ber angeführten ©teile bei 3^e*

fon«, teil« au« bem Umftanb, ba§ 3ol)anne« bamal« fd)on fw$'

1) @. hid. hist. Goth., era 641 == a. Ch. 606, ed. Arevalus, Isid.

opp., T. VII, p. 126.
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betagt mar. ©runbfalfd» ift alfo bte 91miQf)me $ülbö a. a. O.,

3ot)anne« fei balb nad) 590 geftorben. Slber au$ ©tt^r (a.a.O.)

f cfjcint bie £eben«jeit be« @f)roniften ju furj $u bemeffen, wenn er

einräumt, berfelbe tjabe nod) ju tinfang be« ftebeitten 3al)rbunbert«

unter ben Oebenbeu geweilt, Wdjt unjutreffenb meint (Sbert

a. a. €>.. ©. 587: „<gr (3of>anne«) lebte nod) bi« in bte erften

£>ecennien be« fiebenten 3at)rl)unbert«." ittod) genauer fefcen ©am«
II* 63 unb ©treber 1

) ben lob be« 3of>anne« auf etwa

621 an.

III. £>ie d^roni! oon öiclaro, ifjre (5ntfteljung«jeit

unb SÖebeutung.

1. ©i« oor furjem gab e« com chronicon Biclarense, ber

beften Quelle für bie ®efd)id>te be« weftgotifdjen ©panien, nur

m i n b e r wertige ?lu«gaben — fie fxnb oollftänbig aufgebt Don

Florez, Espagna sagrada VI („ Del Biclarense illustrado")

§§ II, p. 371 sqq., unb ©am« II 8
, ©. 61 f.; al« bie ertrag«

tieferen mögen gelten bie editio prineeps oon ßanifiu«, 3ngoU

habt 1600, foroie bie 2lu«gabe oon Gallandi, Bibliotheca,

T. XII, p. 363 sqq., unb Florez, Espana sagrada VI,

p. 382—395 — ; erft in allerjüngfter 3eit t>at 2t>. üttommfen

bte „respublica literarum" mit einer wafjrfyaft fritifdjen, be«

oortrefflidjen Slutor« roürbigen Sluägabe be« „Biclarense 11
nebft

nid)t $u unterfd)äfeenben Prolegomenis befetjentt
2
) unb fo eine

längfi f^merjlicb empfunbene ^üefe in ber Quellenfunbe be« SBor»

mittelalter« glänjenb au«gefüüt.

£a 3o^anne« nod) im 3ab,re 621 unter ben tfebenben »eilte,

ift e« feljr ju bebauern, ba§ er feine ßfjronit, bie oom Safjre 567

ab ben Victor Tonnonnensis fortfefct, fdjon mit bem 3ab,re 590

bestiegt; rote ttugerft wertooü wären bie infjaltreidjen Wotijen be«

ebenfo fa^funbigen at« unparteiifäen Slbte« für bie ©efd)id)te ber

1) fürt. 3ot)anne« Donöicforo, SBe^er u. SBelte, ftirtfcetüejiton, 2. ftufl.

(Säulen) ©t>. VI. ftteiburg i. ©r. 1888, 6. 1603.

2) Mon. Germ, hist., auet ant. XI, 1, ed. Th. Mommsen, p. 207—210

(Proleg.), p. 211-220 (bie Stu«gab< fetbft).
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fpäteren 9?egicrung«jaf>re töefarebs unb bie gefamte SRegierung8jeit

©iftbut'Ä! $)te Vermutung, ber ©d)lu§ unferer CEbjronif fei oer*

(oren gegangen, ift Dötltg auSgefdjtoffen ; benn 3ftbor, ber jüngere

3eitgenoffe, ber bte ©djrift juerft ermähnt, fagt au«brücfüd) (De

vir. ill., c. 44, nr. 63): „Addidit (Joannes) in libro chroni-

corum ab anno primo Justini Junioris principatus (= nacb ber

Chronologie be« 3of)anne« a. 567, in ffiirflidjfeit a. 566; f. unten

®. 134 f.) usque ad annum octavum Mäuricii prineipis Ro-

manorum (= c. 5 9 0!) ... historiam." 3°f)ann*G wollte

offenbar nur bie ebenfo intereffante als fturmberoegte &tit M Über'

gang« be« meftgotifdjen (Spanien oom germantfdjen tfrianiemu*

jum romantfdjen flatljo(ict«mu« , bte gefamte töegierungfyeit be«

artanifdjen ftefoenfönig« Scomgtlb unb bte erften 3at)re töefareb«

be« ÄatljoÜfdKn, $um ©egenftano fetner $)arfteüung madjen.

3Me Hbfaf fungßjett be« Biclarense ift ftreitig. glorej

(a. a. D.), ©äljr a. a. D., ©. 110, (Sbert a. a. O., ©. 587,

3Battenba$, Deutfälanb« ©efcfcidjtSqueüen im flttittelalter, ©b. I,

6. SlufC.. «ertin 1893, ©. 83 unb 2^. üttommfen a. a. O.
(Proleg.), <§. 208. 210 lafftn ben 3ot)anneS nod} at« 2lbt oon

«tetaro, alfo früljeftenS 590 unb fottteften« 591/92 (3<it feiner

©eförberung jutn ©ifdjof oon ®erona) bte (Sfn-onii oerfaffen.

Slnber« M. A. W. in feinem gebiegenen Slrtifel „Joannes Bicla-

rensis u
,
Dictionary of Christian biography, vol. III (p. 860 A —

862 A), p. 375 B; er nimmt an, ftd) ftüfeenb auf jroet (Steden,

wo ba* £obe«jab,r be« ßaifer« 2ttaurictu0 (602), ja fdjon ba«

Stbleben be« Ranfte« ©regor I. be« ©ro§en (604) ermähnt ttirb *),

3of>anne« tjabe feine (S^roni! fr tieften« im 3ab,re 604 at«

©ifdjof, atfo nad) bem £obe SRefareb« I., getrieben, ©efcen

mir gunäc^ft oorläufig oorau«, biefe Chronologie fei richtig, fo fann

1) Johannis abbatis Biclaronsis chronica ed. Th. Mommsen,
p. 216, „Anno VI, Tiberii, qui est Leovegildi XHII. annus. 2. Roma-

norum LV (sc. imperator) Mauricius [regnat annos XX]", p. 217,

„Anno V Mäuricii prineipis, qui est Reccaredi regis primus feliciter

annus. 2. Pelagio iuniore mortuo Romanae ecclesiae Gregorius in

episcopatum succedit et quartum Reccaredi regis annum [praeest

annis XV]."
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man nur fagen: Der Prälat t)<" fein Büchlein frU^eftend 604 unb

fpäteften« 621 (bie ungefähre &tit feine« j£obe«!) Derfa§t, teine«tDrg«

aber fann man mit M. A. W. bie (5ntfteb,ung«jeit auf 604 bt« 610

anfefcen; benn bie 83orau«fefeung be« englifdjen Ätrdjenhiftorifer«,

3pbor hätte feine ©ojrift „De viris illustribus ", worin ba« Bi-

clarense juerft ermähnt n>irb, gerabe im 3at)re 610 oerfa§t, trifft

nicht ju. 3urücfhattenber urteilt ©am«, ja er at)nt fdjon bie ©ahr*

bat (II 1
, @. 61): . . . „Da* Ghronifon ift erft im 3at)re 604

ober fpäter gcfdjtoffen roorben, ober biefer 3 u f 0 ^ (betreffenb

bie 9tegierung«bauer ©regor« I.) hinjugefommen.*

tDiommfen, ber grünbuche Äenner ber $anbfd)riften be«

Sidarenfer«, h&K mit gug ba« „regnat annos XX", foroie ba«

„praeest annis XV " (corr. XIV!) al« nicht jum urfprünglidjen

£ejrt gehörenbe 3ufäfce, bie er be«f)alb in ^arenttjefen einfd)lie§t

(©. 208. 210; 216, Slnm. 20 jum erften 3ufafc: „postea ad-

scriptum"; 217, 8nm. 36 jum gleiten 3UW ••• » non

sunt Johannis"), nimmt aber fetjr frühe 3ufäfce an « räumt

fogar (©.208) ein: „possunt (termini imperii Mauricii a. 602

et episcopatus Gregorii a. 604) adiecti esse post tempus

ab ipso (Joanne)". Och holte biefe tefetere Vermutung für

fetjr tnahrfcheintich; e« ift begreiflich , bog 3ot)anne«, ber

fo ütet ffiert legt auf ba« bhjantinifche Neid) unb ben römifchen

(Spifcopat, fpäter al« ©ifdjof oon ©erona bie Regierung* b a u e r

be« julefct in feiner (Stjronif ermähnten Äatfer« (ÜHauriciu«) unb

be« jutefct angeführten römifchen löifdjof« (©regor I.) hinzugefügt

hat, foba(b er ben STob beiber ©eroaltigen erfahren, ©o erftärt

c« fid) auch, bog fid) eben nur jroei 3u fä6c au* früherer £tit in

ber ßfjnmif finben. gür beren Hbfaffung fchon $u ©iclaro

fprtcht auch noch folgenber ©runb: £)ätte 3of)anne« wirtlich fein

Söüctjtein früt)eften6 604 fo niete 3afjre nach ber furjen biclaren«

fifchen $eriobe al« ©ifdjof ju ©erona gefäjrieben, fo würbe e« jefct

nicht in allen $anbfd)riften t)ei§en : chronicon Biclarense, fobann

chron. Gerundense.
2. $öa« ben ©ert unferer (Stn-ontf anbelangt, fo ift junächft

bie grage: ffiar ber Jöictarenfer über bie Greigniffe, bie er be»

fchreibt, jumat über bie weftgotif djen — biefe beherrfdjen ja in

Ibeol. 6tub. aabra. 1896. 9
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erfter Sinie ba« 3ntereffc — au«reichenb unterrtdjtet? X)tc 9lnt»

wort fann nur günftig ausfallen. (S« erwecft fcbon ein flute« Vor-

urteil für ben Autor, bag er nur fotc^c STljatfadien ber Fachwelt

Übermittelt, benen er al« 3eitgenoffe "^e ftanb. Die Ärt feiner

Orientierung blieb fid) freiließ nicht immer gleich; fie lägt un«

aber nie ben oorjiiglicften ®en)a'hr«mann oermiffen. ©cbön unb

treffenb bezeichnet Oohanne« felbft fein SBerljältniG ju ben Don ihm

überlieferten Gegebenheiten: „Unter bem ©eiftanb 3efu (Sb,rifti

toar ich bemüht, bie (Sreigniffe meiner 3ett» welche id) teile al«

Hugenjeuge erlebte, teil« au« bem flWunbe juoerl affiger ^erfonen

erfuhr, in fnapper gorm jur Äenntni« ber Fachwelt ju bringen" *).

$)a ber (Sfjronift oor 579/80 lange >}eit entfernt oon ber iberifeben

§albinfel ju $3hiQn i »eilte, fo beruht feine $)arftellung ber erfteu

(größeren) $tttfte ber Regierung ßeooigilb« (569—580) ohne 3roe^
auf flftitteilungen folcher ßeute, bie mit ben bezüglichen Verhält*

niffen hinlänglich oertraut waren. $« wirb bem Prälaten übrigen«

leicht geworben fein, bie nötigen (Srfunbigungen über bie erfte töe«

gierung«periobe be« ©otenfönig« einziehen, weil er nach feiner

töücftehr nach ©panien ßeooigilb noch a(« $errfd)er oorfanb. gür

bie 3at)re 579—586, atfo bie (Smpörung«jeit J)ermenegilb«, mu§

aber 3ohanne« a(« unfer üortrcfflicbftcr Autor gelten; bamal« lebte

er ja a(« Verbannter ju Barcelona in ber SRäb« fo Dieter $3e»

gebenheiten, er bot bemnach jene fturmbewegten 3ahre al« Äugen»

jeuge gefdjilbert.

Au« ben foeben mitgeteilten ©orten be« @t)roniften fchtiefjt

Xh« SWommfen a.a.O., ©. 210 nicht mit Unrecht, Johanne«

habe auf bie ©cnufcung urtiinblichen SRaterial« oerjichtet 8
).

tiefer ©afc bebarf inbe« einer fteinen (Sinfcbränfung ;
3ob,anne«

1) Chron. ed. Gallandius, Biblioth. XII, p. 365; ed. Flore

z

o. a. D., p. 382; ed. Th. Mommsen, p. 211: . . . „nos ergo in ad-

iutorio . . . Jesu Christi, quae temporibus nostris acta sunt, ex parte

quod oculata fide pervidimus, et ex parte, quae ex relatu fidelium di-

dieimus, studuimus ad posteros notescenda breri stilo transmittere."

2We brei ausgaben bieten Ijier genau benjelbcn Xejrt.

2) p. 210: „Ex publice editis scriptis nulla se adsumpsisse . . .

ait (Joannes) evidenter recte."
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tat unjujeifetyaft bic «ften be« britten fcoletauifajen Äonjil« Don

589 für feine Darftellung Dermertet. £)ie« erljeüt erften« au« chron.

„anno III. Tiberii . . . Leovegildi XII. . . . = 580 ed.

Mommsen, p. 216 — fjier ergäbt 3<>ljannefl ba« Slrianerfonjtt

geooigilbe , unb fein Sortlaut *) ftimmt genau mit ber SBerbam»

mung«fentenj ber ©tjnobe Don 589 *) überetn — ; fobann ift feine

auSfübjüdje ©ajtlberung ber gro§cn ©efeljrung«fbnobe oon 589

(ed. Mommsen, p. 219, „anno VIII. Mauricii imper. . .

.

Reccaredi regis IV . . .) erftc^tttdi ein «u«jug au« ben Slften.

6« frägt floj gmeiten«: ©oüte 3of>anne« nur bie ungefdnninfte

©a^r^eit fagen? %uä) biefe grage ift entfajieben ju bejahen. Da
ber <5$ronift al$ eifriger äattjolit erf^eint — fteW rennet er naä)

ben3al)ren ber ort&obojen bojantinifajen Äaifer; ba« oftrömifa)e

Weitfc ift tlrni bie „Respublica" (sc. Romana), au« feiner ortljo-

boxm Überjmgung madjt er ariebertjolt fein $ef)(, roic natnent*

üdj au« „anno IV Tiberii, anno V—VIII (incl.) Mauricii"

(ed. Mommsen, p. 216—219) erfüllt, fo tonnte man Dietteidjt

oermuten, bie $öatn"f|eit$(iebe be« 2Ibtc$ fei infofern jaeifelb^aft, al«

er ben Slrianer tfeootgttb etwa nur ald Äatfjolifcnoerfolger bar«

(teilte. Mein in biefem gaüe mürbe man bem (S^roniften Unrecht

tftun. 3m Oegenteit, ber Sbt oerfotgt bie ®ro§tljaten be« legten

«rianerfönig« mit aufrichtiger öeuwnberung 5
) ; er jeigt un« ben

1) Chron. ed. Mommsen, p. 216: „Leovegildus rex in urbem Tö-

letanam synodum episcoporum sectae Arrianae congregat et antiquam

haeresem noyello errore emendat, dicens de Romana religione a (corr.

ad!) nostra catholica fide (corr. nostram catholicam fidem!) venientes

non debere baptizari, sed tantummodo per manus impositionem et com-

munionis praeeeptione pollui et gloriam patri per filium in spiritu

saneto dare" . . .

2) ©« Mansi IX, p. 986, canon XVI: „Quicumque libellum de-

testabüem duodeeimo anno Leovigildi regis a nobis editum, in

quo continetur Romanorum ad haeresim Arianam traduetio, et in quo

gloria Patri per Filium in Spiritu saneto male a nobis instituta conti-

netur, hunc libellum si quis pro vero habuerit, anathema sit in per-

petuum."

S) «gl. |. C Chron. Joh. . . . Biel. ed. M., p. 212: „Anno m.
Justini imp." = 569: ... „Leovegildus . . . proyinciam Gothorum, quae

9»
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SBater $>ermenegi(b« unb ftefarebd aU unbegabten QWonarcftcn

unb tüchtigen ftetbljerrn; fein ©ebauem, ba§ ber $>e(ben(dnig ber

arianifajen $ttrefte anfing, fleibet er in befonnene 9u6brüde (chron.

a. IV, Tiberii a. a. £).)• 3<*# ber befajeibene Gfjronift erjagt

nidjt einmal ba« Ijarte 2o«, bafl iljm ber unbeugfame ©ille be«

energifdjen $errfd}tr$ bereitete (f. oben ©. 120 f.), ©ie er benn

überhaupt über bie ftr engen ÜHafjregeln öeooigilb« gegen bie

tljoltfen fdjmeigt. dagegen tabett biefer fjeroorragenb unpartettffle

Hutor alle Empörungen, bie ber po(itif$e tfat^otictemu« gegen

ben Röntg anbettelte, auf« fdjärffte; ben ilufftanb $ermenegllb«,

beö „3Warü?rer$" unb „$ei(igen*, branbmarft er, mie mir gefeljen

traben, al8 fdjmarfjDoÜen Sßcrrat an SBatcr unb JRetd). ffiofyt gilt

tyut, bem überjeugung«feften Äatfjoliten, OTefareb ber ftatljoftfd)e

a(0 „ im e i t e r Ä o n ft a n t i n
* J

), unb nidjt minber oerurteilt er bic

gegen biefe gürften angebettelten arianifflen SSerfdjroörungen, aber ber

patriotifc&e ©ote Rittet ftd), ben SBater töefareb« al« arianiföen

„Diottetian* barjuftetlen , rügt nietme^r, nie gefagt, ebenfo ents

Rieben alle $3erfud)e, tteooigitb ju entthronen, ja 3otjanne« be*

jeittjnet fogar mit bemfelben 5tuebrucfe $ermenegilb8 2Iufftanb als

ebenfo oerroerfUd), benn bie Snfurreftion M (arianifdjen) $erjog«

Slrgimunb gegen töetareb *). Äein ffiunber, ba§ 3of)anne«, feiner

iam pro rebellione diversorum fuerat diminuta, mirabiliter ad pri-

stinos revocat terminos", ibid. p. 215: „Anno IL Tiberii imp. . . .

Leovegildi ... a. X = 578: „Leovcgildus rex extinetis un-
dique tyrannis et pervasoribus Hispaniae Buperatis sor-

titus requiem propria cum plebe resedit" . . ibid. p. 215:

„ Anno EDL Tiberii . . . Leovegildi XI . . . Leovegildo ergo quieta pace

egnante'* ....

1) Chroo. ed. Mommsen, p. 219: „anno VIII. Mauricii imp., ...

Reccaredi regis IUI . . . = 569: . . . „Reccaredus rex . . . saneto

intererat concilio (scToletano DI), renovans temporibus nostris
antiquum prineipem Constantinum Magnum sanetam sy-
nodum Nicaenam sua illustrasse praesentia" . . .

2) Chron. ed. Mommsen, p. 215 Anno m. Tiberii imp., . . .

Leovegildi XI ... = 579: „Leovegildo ergo quieta pace
regnante adversariorum securitatem domestica rixa conturbat. nam
eodem anno filius eius Hermenegildus factione Gosuinthae reginae tyran-

nidem assumens . . . cf. chron. p.219. AnnoVm. Mauricii imp., . . .
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ehrenwerten ©efinnung aud) f^mbotifc^ 2tuäbrucf gebenb, in feinet

S&ronologie ben 3ar)ren ber oftrömifdjen Äaifer ftet« bie ent*

fpredjenben Oafjre ber ©otenfönige ^tn^ufügt. Übrigend teilt 30#

Ijanne«, getreu feinem ?tane, „brevi stilo transmittere", jumeift

nur bie bebeutfamften £fjatfa$en mit unb übergebt bemnad) fjäufig

SRebenumftänbe.

Die Dbjefttoität, mit ber unfer SMclorenfer ben tefcten Hrianer»

fönig mürbigt, oerbient um fo meljr Hnertennung , al« er ja feine

ßfyronif ntdjt etwa erft frü&eften« 604, geraume £tit na$ ber

ftürmifcfcen Übergang«jeit, bie er fGilbert, fonbern fd)on unmittelbar

nad^er nod) als %bt oerfafjt t)at.

Zweierlei trug übrigen«, wie e« fäeint, baju bei, bag 3o^anne«

ben ©otentönig mit foldjer Unbefangenheit gu beurteilen wu§te, ju«

nacfjft bie eigene germantfdje Äbfiammung, unb bann roerbett

bie tjotjen ©erbienfte be« ÜRonardjen um (Spanien, feine gelben»

geftalt, fein ttare« föedjt gegenüber feinen gaf)(reid)en ©iberfa^ern

auf ben efjrlidjen fd)tid)ten Orbendmann einen gemattigen (Sinbrucf

gemadjt tjaben.

Unferem ebenfo fa^funbigen a(« wafjrljaft unparteiiföen GE&ro*

niften ift con einft bie rjeute bie mo^toerbiente Slnerfennung nidjt

üorenttjatten roorben. ©(Jon 3fibor (De vir. ill., c. 44, nr. 63,

p. 162) rüljmt bie ©ifcrift a(« eine . . . „historico compositoque

sermone valde utilis historia", unb biefe« Öob finben alle

teueren bur$au« berechtigt: <Bo meint §ugo $erfeberg, Die £)i<

ftorien be« 3ffo°ru* oon @etnlla, ©. 61, jutreffenb: „Die (Sfjronic

be« J. Biclariensis ... ift eine unferer cor $ügtid)ften

Duellen . . ., roa« Slu«f ürjrlitrjieit fomofjf at« 3 UDer#

läffigfeit ber Angaben betrifft. 3or)anne«' Dürftet*

lung ift merfroürbig objettiü gehalten, faft gänjtic^

frei oon ^arteilidjteit „Die Ireue feiner (be« 8t*

clarenferä) ©eridjterftattung ^ a t alte Stnerfennung ge»

funben" («. (Sbert, Öitteraturgefd)icrjte be« «Mittelalter«, 8b. I,

Reccaredi regia 1111. . . . Reccaredo orthodoxo quieta pace
regnante domesticae insidiae praetenduntur. nam . . . dux . . . Argi-

mandus . . . tyrannidem assumere cupiens . . .
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2. 2(ufl., ®. 588). „Die £)arftcüung (be« Sofjanne«) ift un*

parteiifd), für bie meftgotifdje ®efd)id)te eine bec beften Quellen"

(£euffel'@d)roabe, ©efdjidjte ber röm. bitter., öb. II, 5. BufL,

§§ 484, <S. 1255). „His [be* «iclorenfcrß] history of Leo=

vigild, especially of the Hermenegild revolt, is

marked impartiality, the ability of the great

Arian king having evidently excited in him an
unwilling admiration" (M. A. W., Joannes Biclarensis

a. a. O., p. 376 A). ffiie ber englifdje Äird)enl)iftoriter, fo betont

aua) Z. lj. 2R o tn m f e n jumat bie rübmiiaje Unparteifidtfeit be«

JöicfarenferS gegenüber Öeootgilb, feinem ©erfolger: . . . „(Joannes)

propter fidem catholicara iniurias regis (Leovigildi) Arianae

addicti perpessus est et exilium Barcinonense : quod nihi-

lominus in chronicis eundem regem summa ad-

miratione prosequitur, non magis regem quam
ipsum honorat 44

(a. a. D. p. 208).

ftidjt mit Unredjt ift SWommfen (o. a. D. ©. 208—210)

tocgen ber (5 Pönologie unfere« ©iclarenferS bebenfüd). Qo^anned

rennet nämlid) nad) ben 9tegierung$iaf)ren ber btojantinifdjen Äatfer,

unb Dom Regierungsantritt ßeooigilb* ab (569) fügt er bie die*

giernngSjafjre ber ©otenfönige binju. Qabei paffiert iljm ein bop-

pelter ÜTZiggriff: einmal legt er trofc ber ju>eifad>en Datierung ftet«

ba« ^atcnberjab,r gugrunbe, unb bann beginnt er feine (Sfnrontt

(567) mit bem erften 3a^re 3uftin9 II., ftatt Dorn jmetten biefe«

$errfaVr« (reg. feit Rooember 565) auGjugeljen. 3Rommfen
übertreibt aber, wenn er annimmt, bie ganje (Sfjronotogie 8iuDa'« IM

ßeooigilb« unb JRefarebö liege im «rgen, unb bemgemttg bie ge-

tarnte bisherige £ran«ffription ber Regierung«jal)re ber brei Kö-

nige auf unfere ajriftlüfy ära (j. ö. a. Justini jun. III. . . .

Leovegildi. a. I. = 569) al« fraglich barfteUt <S« ift oietmetjr

an ber bisherigen STranGffription feftjuljatten; benn erften« be»

rietet 3o^anne« bte (Sreigniffe Sab^r für 3ab,r in ununter«

brodjener Slufeinanberfolge, unb bann jlnb ein paar grunb»

legenbe Daten bura) 3f»bor, ber na$ 3af)"n ber bnjantinifdjen

ffaifer unb nad) ber fpanifajen Ära rennet, bie ber ajriftliajen

um 38 3abre oorauSgebt, gefiebert: ber Regierungsantritt Siuoa'e I.
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erfolgt nocfc Isid. bist. Goth. ed. Arevalus VII, p. 123, c. 48

„era DCV" = 567 p. Chr.

£ie Ernennung Seootgifb« jum ÜWttregcnten burdj feinen öru»

ber giuoa fefct 3fibor a. a. D., c. 49 „aera DCVI" = 568

an. 3eigt fti &ier im 33ergleia) mit 3ofjanne«, na$ beffen <5f>ro*

nologie ßeooigtlb« (Srljebung erft auf 569 anjufefcen iß, eine un«

erljebfidje $)ifferenj *), fo ift bagegen 5 86 a(6 2:obe«jal)r ßeooi*

gife« be|». ate Anfang ber Regierung SRefarebs un&roeifeüjaft.

3übor batiert baö Ableben be« testen SlrianerfönigO in oöüigcr

Übereinfttmmung mit ber Angabe bed ©idarenfer« (chron. ed.

M., p. 217, a. ÜU. Mauricii imp., . . . Leovegüdi XVIII)

auf „era DCXXIV anno IV. imperii Mauricii" =r

586 (a. a. O. p. 124, c. 52). 55on einer Verwirrung in

ber Chronologie ber ®cfd)id)te Cutta'« I., Öeooigilb« unb föefareb*

tonn alfo ni$t bie Webe fein.

1) ©etDö^nlicfj battcct man ben ttegierung«antritt Üeoüigilb« erft auf 569.

25a aber, tote attbalb gezeigt wirb, 586 uniroeifelrjaft fein Xobe«ja!jr iß, unb

ber $tfpalenfer tyn a^tje^n 3afjre regieren läßt (a.a.O. c. 51, @. 124: . . .

Rejrimvit autem annos XVIII), fo iß e« metteidjt ongemeffener, ben SRegie*

tang«antritt be« gro&fn SHonardjen f(t)on auf 568 anjufefcen.
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4.

$öö $rin$ty) Her jMft*ra(ett Woxal

Sßon

«Prof. D. 3f. Jimm«,
2)ireftot be« eo.-t&eol. ©eminorö in $erborn.

©iebt es überhaupt eine paftorate ÜRorat, b. I). eine befonbete

(Stfjif für ben geiftftcfcen ©tanb? £)ie gragc fdjeint oon eoange-

lifdjen ©runbfäfoen au$ unbebingt Derneint werben ju muffen; benn

e«J giebt für ben $aftor feine anbere ©ittlidjfeit als für (eben an«

beren Triften, e* giebt a(fo au$ ntd)t eine „l)ö^ere unb niebere

SWoral, oon welken bie erfte bem Äterifcr , bie jweite bem gaien

a(* <8efe* gälte" >).

©oran liegt e« benn aber, baß tf)atfäd)üd) an ba« geben M
©eiftlidjen allgemein nia)t wenige Änforberungen gefteüt ©erben,

bie man fonft nid)t ergebt? Die S&atfacfce ift bo$ nidjt ju leugnen;

fie wirb oon ben jungen üRännern, bie, ate ©tubenten im Sßott*

befifc uneingefajritafter greiljeit, alä ßanbibaten ein itjrem tünftigen

Berufe entfprecfienbeS ßeben führen unb bamit auf Diele« oerjidjten

follen, »ad ju genießen bog fein Unregt ift, oft redjt ftörenb

empfunben. ftein 3»eifel, bie Sirtltojfett tennt befonbere

Änforberungen an ba« geben ber ©eiftlio^en. (SS muß
alfo eine eigene paftorale 3Roral geben, unb nenn bie*

felbe aud) nur barin beftänbe, jene Hnforberungen , bie tr)atfä^(i4

erhoben »erben, at* unberechtigt jurücfjuu>eifen.

«ber bie« (entere ift feinefltoeg« ber gaü. 3m Gegenteil, fo

fremb bie fcefjren ber paftoralen ÜHoral aud? bie erft auf ba« Slmt

fi<$ oorbercitenben Äanbibaten oft anmuten, unb fo roeit aud) in

1) $ßl. Polmer, (St), Sßafloraltfcologte (1860), @. 123.
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©njeifragen btc anflehten in Ztyoxit unb $rari« au«einanbergehen

über ba«, roa* einem Pfarrer zieme unb n>a« nicht, fo febr herrfd)t

bod) , auf baä (Spange gefc^en , überaß Übereinftimmung fotoohl in

ber Xfjeorie nie in ber $rari0; ja, tirchenfeinbliche Beute treffen in

rounöerbar erfa^einenber ffieife mit ben überzeugten ©fiebern ber

fttrefee zufammen in ber Beurteilung be« paftoralen Beben«. (Sin

junger ÄmWrtdjter wirb allgemein gebulbet unb Dielfach oiclleidjt

gelobt, toenn er flott tanzt, ein regelmäßiger ©irWhauebciudjer tft,

fiarten fpielt, üttonocle unb forgfältig gepflegten Schnurrbart trägt;

man nennt it)n forfch unb fdimeibig — aber ein junger (Seiftüdjer,

ber ftd) ebenfo benimmt, roirb überall oeräd)tlidj. Grs giebt alfo

roirflid) im praftifd)en Beben eine paftorale Üttoral, beren Prinzip

bie nriffenfehaftliche Geologie auffinben mug.

Ober ^anbelt e« fief) nicht fotoohl um eine Sflioral, eine ©Uten»

tefpe, al« um SBorfnjriften ber Älugheit? Ü^atfättjlia) war e« in

ber rationaliftifchen 3eit allgemein üblich, oon „$aftoraltlugheit"

ju reben, unb noch in ©chleiermacher« praftifcher Geologie, bie

naefc feinen 93orlefungen oon frember $anb herausgegeben ift, trägt

ber ba« Beben M Pfarrer« bcljanbelnbe Hbfa^nitt bie Überfchrift

wSBon ber ^aftoralftugheit"
1
). aber unzweifelhaft f>at «Schweizer

recht, roenn er fagt*): „(Sinfeitig unb fChief roirb bie paftorale

üHoraf, wenn man au« ber fcbatfadje, bag bie geiftliaje ©irffam*

feit be« Pfarrer« gar fet)r oon bem (ginbruef feine« ©anbei« ab«

^ängt, gefolgert hat, biefer fei wefentlich ©adje ber Klugheit, fomit

eine $aftoraltlugheit aufzuhellen, au« ftücfftehtnahme auf bie Beute

(ommt man zum Verleugnen ber eigenen Überzeugung, zumal roenn

auch bie Behrthätigfeit in ähnlicher Seife nach ben Sehrmeinungen

ber Beute fich richten unb bie eigene beffere (ginficht fich oerhehlen

foll. SWan gerät (eicht in ängftliche« {>ütcn feiner Öhre oor ben

SWenfchen, in offerierte« frommerffeinen, wa«, trenn nicht au«

wirtlicher ©efinnung heroorgehenb, oon tiefer ©liefenben al« Pfaffen*

tum gefagt wirb."

»Ifo nicht mit einer paftoralen Älugtjeitdlehre

1) Sdjleiermadier, $ie praftii'cfje Ideologie (1850), <S. 488.

2) ©d&roeijer, tyjftooltheorte (1875), 6. 210 f.
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$abcn mir e« gu tljun, fonbern mit einer paftoraten

Sittenlehre. 9tur bafj e« wieberum eine (Sinfeitigfett n>ttre,

nur auf ben fitttichen ©ert be« ^ßaftor« an fleh, nicht auch auf

ben (Sinbrucf gu feljen, ben berfetbe burch feinen 8eben«toanbet bei

ber ©emeinbe (eroornift
l
). 3n einer ^aftoralethif, roie in ber

(Sthif überhaupt, ^at au* bie Wü<ffta)tnal|me auf ba« Urteil an*

berer föaum, wenngleich ihr Ijerrfdjenbe* ®ebot ift, ba« lieben nach

bem ertannten ©illen ®otte« einzurichten; benn biefe« ergiebt ben

pofttioen, jene« ben negatioen Äanon.

©arum aber foü e« eine befonbere paftorale URorat nicht

geben? Da« getfttidje Sinti ift boch <ui befonbere« Hmt; jebe*

Slmt aber h** feine befonberen ^fliehten, bie au« bem ©efen be«

befonberen einzelnen Ämte« ftch ergeben. golglieh giebt e« für

Jebe« «mt unb jeben ©tanb eine befonbere ©cruf«moral, bie felbft*

oerftänblich nicht ben «nforberungen ber allgemeinen (Sthif roiber*

fpriajt, auch nicht ben einen Öeruf ffttlicb über ben anberen Ijerau«*

hebt, fonbern ba« allgemeingültige ©ittengefefc Dielmeljr auf ben

einzelnen ©eruf anwenbet. freilich, wenn nur fwhen ben Ort
gu beftimmen, an welchem im ©öftem ber Ideologie
bie ^aftoraletfjif ihre ©leite finben mug, fo fönnte bie

gar oerfebiebenartige Ginglieberung ber paftoraten SWoral in ba«

©öftem ber prattifchen SCljeologie un« nahezu toieber irre machen

an ihrer Berechtigung überhaupt; fo fehr oerfehieben ift ber <ßlafc,

ber ihr angetoiefen ift.

©irflid) wirb ihr (S^arafter a(« (Stljif minbeften« getrübt, roenn

ihr 3nh«tt im Streben recht untergebracht wirb, aber e« fann

unmöglich genügen, ettta mit üflotl") ju fagen: „3nbegug auf

bie Pflichten ber ©eiftlichen forbern bie Äirchcnorbnungen ein

bem 2eben«berufe entfpreajenbe« fittüche« Verhalten" u. f. ro.; fon»

bem barauf tommt e« an, gu geigen, »eiche« fittlidje

Verhalten bem Seben«berufe entfpridjt, mag ba«felbe

nun oon ben »irchenorbnungen geforbert fein ober nicht. Die

1) @o anfdjeinenb Gteinsncqer, 3>ie foejieUe ^erlforge tu intern Skr-

hältnis jut generellen (1878), ©. 35.

2) SWoU, ©ofiem ber proftifdjen Geologie (1863), 6. 223.
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flirtbenorbnung Ijat fid) ben ©efefren ber (gtbit ju geftatten,

ni(f)t umgefefjrt.

©aa^gcmüger war e$ f<()on, wenn Otto 1
) Dasjenige, raa8 er

über gragen ber $aftora(etf)it mitteilt, gwar au$ in ber 8el)re oon

ber ftm$enorbnung, aber bort nidjt im ßirdjenrecfct, fonbern in bem

äbfdjnitt oon ber ©Übung ber ©emeinbe befymbett. Denn

fo erföeinen bie paftoratetl>ifdien SBorfdjriften ni*t al« Mo&e SRedjt*

fafcungen, fonbern gehören ju ben ©ebingungen, unter benen ber

«trebenbienft ine Ccben tritt. Aber nidjt nur für bie ©ilbung,

fonbern aud) für bafi ©efteljen ber ©emeinbe tommt bie paftorate

SWoral in ©etrad)t.

©djleiermadjer b,at feine Übrigend gebanfenreid)en unb förbern«

ben Su«fü^rungen über bie grage, m inwiefern bie ©erfjältniffc be«

©eiftüdjen gu feiner ©emeinbe auf feine übrigen menfdjtidjen ©er»

tjältniffe einen befonberen, fte mobiftjtercnben (Sinflug ^aben foüen

oberniait?
-

a(0 Anfang ber Öetjre Dom Äirajenbienft ge*

geben; Äno!e Ä
) mad)t »bie (eitenben ©ebanfen für eine paftorate

©erufdetluf }um ®djlu§ bed gefamten ©Aftern«. 3n
beiben gäden tft ber ©toff nidjt organifa) eingegtiebert ; er ift

ba, aber ntc^t al« ein ©lieb be« ©angen, baff an feiner ©teile

notwenbig wäre. 3Ran ftebj nid)t, warum er nufct aud) fehlen

fönnte, wie g. ©. bei 3egfd)Wifc unb ÜWarljetnete »), wo bie

$aftora(etf)it übergangen wirb, ba flc nid)t« enthalte, wa« ber

©eiftlify ni$t aud ber aügemeinen ajriftlicben üttoral auf fitft an«

wenben tönnte.

©ewöfmlufc wirb feit 9lifcfd> bie ^aftoraletbjt in enger 33er*

binbung mit ber Ibeorie ber fpegietlen ©eetforge ab«

geljanbelt, aber audj bie« in grunboerfäiebener ©eife. 9tad) «Schweiger

ift bie paftorate SWoral eine befonbere gorm ber ©eetforge felbft,

nad) SRifcfd) unb feinen 9Ra<tfotgern üietmebr eine ©orbeblngung

ber ©eelforge. Uber mit ©djweiger in ber mitwirtenben paftoralen

9ftoral einen Äft ber ©eetforge felbft gu feben, ift ©erwedjfe«

1) Otto, Co.-protti^c£W (1870) II, ©. 44 ff.

2) Änote, ©vunbttfj bct j>rafttfd)cn Geologie. 8.8ufl. (1892), ©.189.

3) SR o richtete, (Sntnmrf b« ptaftifdjcn Geologie (1837), @. 269.
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lung oon SBefen unb SBirfung ber ©adje. 3Wit töed|t alfo fpt bie

im übrigen fo grunbtegenbe ©d)weijerfd)e ^aftoratt^eoric in bicfem

fünfte feine 9hd)folge gefunben.

$ere$tigter erfdjcint e«, wenn oon 9?ifef$, Slc&eli« u. 9. bad

paftorate Seben unter bie Momente ber f eetf orgerti$en

$erföntid)feit gefteltt unb unter bie perfönlic|en Söebingungcn

gefegneter ©ectcnpffcge geredinet wirb. X)ie paftorate ÜRoral ift

©ebingung ber ©eelforge, aber ni$t fefbft ©eelforge. Uber fo

roatyr bie« ift, fo bleibt boc^ ein doppelte« an biefer «uffaffung

au«$ufefcen. (Sinerfeit« ift fie tebigli* empiriftfc; fie fü^rt au«,

mie bie Seben«geftaltung be« Pfarrer« oon gro§em Grtnftuffe auf

feine feelforgerlidje ©irffamfeit ift, aber ba§ bie« au« bem SBefen

ber feetforgerlid>en iljätigfeit notwenbig folge , wirb nid)t nadj*

gewiefen. Slnberfcit« gilt e« bod) nidrt bto§ oon ber ©eelforge,

fonbern ganj ebenfo aud) oon allen übrigen paftoraten gunttionen,

ba§ ber (Erfolg gu einem guten leite bura) bie fitttl^c Gattung

ber ^erfönliajteit bebingt ift; in ber ©eelforge toirb bie« nur am
beutlidjften, — begreiftia) genug, benn im perföntiajen ©erteljr, atfo

eben ba, too er fpejiell ©eetforger ift, bewahrt ber Pfarrer ju»

nädjft feinen fttttiajen SBert *).

3n ben £)arfteUiingen ber praftiföen $ Ideologie, bie fid) auf

bie ^aftoralwirffamteit befdjränfen, pflegt beetjalb mit oottem 8?ed)t

bie paftorate ÜWoral nid)t in SBerbinbung mit ber I^eorie ber fpe*

gellen ©eelforge beljanbelt, fonbern an bie ©pifce 8
) ober aud)

an ben ©d)lu6 8
) be« ©anjen geftetlt ju werben. ÜRan mu§

nur fonfequent weitergeben unb aud) in bem ©öftem ber praN

tifa)en STIjeotogie ber paftoraten Üftorat i&re ©teile bei ber

Öeljre oon ben tird)lid)en Ämtern geben. 3)aljin gehört fie

Üjrem Umfange nad), ba fie fid) auf ba« gefamte Oebiet be« pafto-

raten $anbe(n« — ja wir tonnen mcfjr fagen, auf alte« $anbe(n

aller ürajlidjen Beamten — begießt. Unb bafjin gehört fie aud)

iljrem SQBefen nad); benn, wie bie 8eb,re com 2lmt fetbft, ift aud)

1) Sgl. ©t^metjet a. a. O., ®. 208.

2) j. ©. bei »inet, ©Umar, aud) <ßa(mev.

3) @o bei SBalttjer, SimrifanifdHutfarifdje ^afioralt^eoloflie 1872.
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bie tyifloralethif ihrem begriffe nach ein ©tücf ber fhftematifthen,

nidjt ber praftifchen $h«ologie unb tarnt in biefer nur lehn*

toeife in ihrer ©runblegung oorfommen. $)iefe richtige (Stelle im

Aftern tjat Ujr anfdjeinenb Grhrenfeuchter 1
) angeroiefen.

Slber ift e« ntc^t Döüig gleichgültig, an welcher ©teile im

Altern Don ber paftoralen üftoral gerebct wirb, wenn bie« nur in

ber rechten Söeifc geflieht? {>at 35 in et*) nicht recht, wenn er

fagt: „3Ran fann ftd^ jebe (Sinteilung be« Stoffed gefallen taffen,

bie nicht« ©efcntliche« au«- unb nicht« galfche« einfchliefjt?" Senn
man auf eine wiffenfchaftliche Jtjeorie üerjichtet, allerbing«; aber

bie wiffenfchaftliche gorfdmng geht immer auf ein föftematifdjc«

©iffen au«, unb fte tann baoon nicht abfegen, benn erft burd) bie

ftoftematifd)e (Srfenntni«, in welcher bie einzelnen ©egriffe ihren be»

ftimmten ^JMafc erhalten, wirb ba$ Kriterium bafür gegeben, ba§

nicht« ©efcntliche« übergangen, nicht« ftatfche« etngefchloffen wirb,

ücotwenbigcrmeife wirb ja jeber ^Begriff mitbeftimmt burch bie ©tel*

(ung, metehe er im ©egriff«füftem einnimmt; ihn anber«mo hin-

fallen h«§t ihn auch inhaltlich änbern.

$)a« jeigt fleh gerabe in unferm gaüe. ©ir haben bie ©tel*

(ung, bie ©mweijer ber paftoralen Üfloral einräumt, at« unhaltbar

übgcwiefen , unb bodj ^at ©chweijer m. 2B. juerft bie Formel ge-

braucht, bie ben gefamten 3nt)alt ber paftoralen Uftorat im ©runb*

fa$ in fich fd)lie§t. 2lber — ba« 'ßrinjip berfelben hat er in

jener gormel nicht ertonnt, oielmehr eine anbere formet aufge*

ftcüt, in ber bie« tyrinjip enthalten fein foü. <Run ift e« jwar

richtig, ber Hauptinhalt ber paftoralen üttorat ift in biefer (enteren

oon ©chweijer gegebenen gönnet gefaßt ») : „bie paftorale üWoral

lehrt ben ^aftor fein Öeben fo geftalten, ba§ baburch forooljt feine

feelforgerliche Äraft al« auch bie @mpf änglichteit ber ©e*

meinbeglieber für fein feelfärgerliche« ©irfen gefteigert werbe
41

.

$)enn nicht nur bie beiben üHomente, bie SRifefch
4
) unb banach

1) (Sfjtenfeu^ter, 23ie praftifdje X^eologie I (1859), @. 167 ff.

2) «inet, $aftorattt)eologie, bcutfd) oon $affe (1852), ©. 77.

3) «. a. O. e. 214.

4) ftifcfd), 3)te eigentümliche ©eelenpflege be« eo. $irtenamte« (^catt.

2*eol. III, 1). 2?*ufL (1868). <5. 94 f.
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SldjetU *) u. a. a(6 ben guten tarnen be« ?aftor« bebingenb an«

führen, Unbefdroltcn&eit unb (Srbauüd)tett feljren ^ier »ieber, — fte

finb na$ ber negattoen unb ber poftttoert @eite bafijemge, »a$ bie

(Smpfängüdjteit ber ©emeinbegtieber für baö feefforgerüdje ©n>
fen iljreö $aftor« ju fteigern bicnt — , fonbern barüber fjtnau* aud)

ba8, tua« ©d)leiermad)er *) at« ba« ©efenttidje anfielt : „ba$,

ttoburd) einer ein ©eiftlicfcer »erben fann, ift nid)t eine befonbere

gertigfeit, fonbern nur burd) bie ausgezeichnete Scbenbigtett be«

retigiöfen ^rinjip« foü unb fann jemanb ein ©cifKi^er »erben*

benn bie Sebenbigteit be« retigiöfen $rinjip« ift bie feelforgerti^c

ßraft. Die beiben üRomente, bie bei ©cfcteiermadjer einerfett*

unb bei 9ti$fd) unb feinen 9kd)fotgern anberfeitä einzeln auf*

treten *) , »erben t)ier alfo miteinanber oerbunben unb auf i&re

Ginljcit im gleiten £mdt ber ©eetforge jurütfgefütjrt. Slber biefe

richtige Qrrfenntni«, fo »eit fte au$ Uber bie Vorgänger t)inau*geljt,

tommt bo$ bei ©d)»eijer nid)t ju (Snbe, unb $»ar eben be«t)atb,

»eit ber regte Ort für bie ©etjanblung ber paftoraten üRoral ni$t

gefunbeu ift.

Die ^ßaftoratetyit nämlidj tjat eö t)ierna(& mit ber perfönüdjen

©ebingung für bie @ee(forge &u ttjun. ®et)r richtig. Uber ift

benn bie ©eetforge befa^ränft auf bie (Singelfeelforge, ift fte nidjt

öielmetjr ber Qnfyait oer gefamten paftoraten — ja nod) oiet weiter

reidjenb, roenigften« inbircft ber gefamten firdjtidjen — fctjätigfeit?

©enn fie ba« aber ift, bann erhält bie ©^»eijerjdje gormel eine

ba$ ganjc !ird)Ue& * amtliche $anbeln umfaffenbe öebeutung; aber

bann »irb aud) tt)rc Ungu(ttng(i$teit t(ar.

1) Studie, ^rart. Geologie I (1890), ©. 468.

2) *. a. O. ©. 489.

3) BÜerbing« fteOt aud) Hifcfd) (o. a. O. ©. 92) nebeneinanber: „1. ben

guten Tanten im ©unbe mit ber gan&en äußeren Crfdjeinung (2. ba« Charisma

nebft beffen Übung unb ©itbung), 3. bie 3nmgf«it unb CebenbigMt tyrttn»

amtlidjer @efhmung", unb Bdjeli* (a. q. O. ©. 471) unterfdjetbet richtig jroei

3nßanjen, Don benen aud übet bie (Brenge in ben fogen. objefttoen Äbiabljori«

bie Sntfdjeibung getroffen »erben müffe, „bie SnbiöibualitSt bc9 ©eelforger«

unb bie Stafdjauung unb ba« Urteil feiner Qemeinbe". aber beiben fließt in

©irttidffeit betbc« jufammen im ©egriffe „btr gute Käme be« ^ajtor«".
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Die Aufgabe aller firgügen Ämter ift — unmittelbar ober

mittelbar — ©eelforge. Darum mu§ ba« perfönlige Öeben ber

$mt*träger ein folge« fein, ba§ e« biefen Qtotd ju förbern im*

ftanbe ift. <g« mu§ alfo auf ©eite be« ©ubjeft« ber fecCforger»

figen Ibjltigteit bie ftraft, auf ©eite be« Dbjeft« bie (gmpfäng«

iigteit für fötale« feelforgerlige ffiirfen peigern; e« ift nag ber

erfteren ©eite ber poptioe, nag ber anberen ber negatioe gaftor

ber ©eelforge.

Dtefe ©glufcfolgerung fgeint jtoingenb. Äber entfprigt pe ber

©irttigfett? $g frage bie ©eiftligen: toer oon gnen IjQt in

feinem unbefgoltenen unb erbautigen 8eben«manbel bie poptioe

Äraft jur ©eelforge gefunben? 3g frage Cerjrer unb (Sltern: toer

oon ifnien $at, wenn aug feine ^erfönligteit für feine 3öglinge

»trfltd^ oorbilblig war, au« feinem ^erfonenleben Gerau« 3mpu(6

unb Kraft jur regten feelforgerligen (Srjieljung genommen? ©tein*

me^er *) roirb regt begatten , toenn er fagt: „©etoijj ift bie ptt*

lige 3ntegrität, bie perfönlige ffiürbe be« Birten, bie Cotau«»

fefeung unb bie öebingung ju feinem (Erfolg. @gu>er füllt pe

al« folge in« ©eroigt, fo fgroer, ba§ $artmann in ben 8lu«ruf

au«gebrogen ift „ nocentissima pestis ecclesiae malus pastor"

(Past. evgl. II, 4). Onjtoifgen ift unb bleibt pe eine blo§ ne*

gatioe Motens; eine pofitioe Äraft, toirtjam jur olxoäofAif,

gef)t nigt oon berfelben au«. Sir besagen ben Verfug, ber pe

auf biefe ©tufe ftellt unb t^r Aufgaben pellt, »eigen gr ©er*

mögen nun einmal nigt gewagfen ift. (Sr mißlang in einer gün«

ftigeren 3"*» er w^ aber allejeit mtfjlingen, toeil gm ba« föegt

ber ©aljrcjeit nigt jur ©eite ftef)t. <5r greift ju l>og für bie

SRagt ber tyrfon, ©igrenb er ba« 3iel ber ßeiftung ju niebrig

ftedt. . . . SWan irrt, toenn man be« Birten $erfon
junt gattor ber f eelforgerligen (Erfolge magt. . . .

Dasfelbe ©ubjeft, berfelbe eine ötdxorog xaivijs dia&rfxijg, ift mit

ber fpejiellen toie mit ber generellen ©eetforge betraut. IlQsoßtv-

ofiev vni(> Xqhjxov: biefe« Auftrag«, biefer SBollmagt, ift er

pg l»ier toie bort mit ber gleigen ©etoijgeit betoufjt. Wgt »a«

1) *. o. O. 6. 38 f. 41. 43.
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er ift, fonbern wa« er fjat, ba« fefct er in beiben fällen ein.

$Ba« er Ijat, unb nic^t etwa ba«, wa« er burd) fittltdje Arbeit er*

worben, fonbern wa« er empfangen unb jur mttteilenben SBermal»

tung überfommen fyrt.* 9?td)t au« ber fitt fielen 3ntegrttat,

fonbern au« feinem gottgegebenen öeruf gewinnt ber

©eelforger bie pofitioe Äraft jur Äu«ttbung ber

©eelforge. (5rforber t wirb atfo an erfter ©teile, ba§ er fld)

btefem feinem ^Berufe willig, freubig unb ganj ergebe.

21 ud) biefe (Srtenntni« ift €>d)roeijer nttfct fremb geblieben. <5r

fagt mit Dotier ^öeutltdjfeit *) : ,X)a« GnnCJroerben ber *>ßerfon

mit bem ©eruf ift bie ©runblage aller paftoralen

SRoral, weil barau« alle« Übrige ftd) ableitet, hingegen wo biefe

$auptfad)e feljlt, alle anberen 2Horaloorfd)riften bei aller Älugfcit

ni$t« fruhten/ <5r bat bomtt in ber £bat ba« ^rinjtp ber

paftoralen flHoral entbeeft, nur ift e« iljm felbft oerborgen geblieben,

bog hierin wirftid) baö ^ringip aufgeroiefen ift, au« bem ft$,

wie alle (SinjeloorfTriften, fo auaj feine ©runbregel ber paftoralen

SWoral, folgerichtig entwiefetn (äffen unb im 3ufonimenb,ang unter*

einanber unb gum richtigen 93erftänbni« gelangen.

3m <5in«werben ber <ßerfon mit bem ©erufe liegt nidjt nur

bie tieffte Quelle paftoraler Äräftigung *), fonbern bie beiben oon

©djroeijer aufgewiefenen (Srforbern iffe ber paftoralen flWoraf, ©tär*

tung [orooljl ber feelforgerlidjcn Äraft auffeiten be« ©iibjtfts wie

ber (Smpfängtidjfeit für bie feelforgerttdje ffiirffamfeit auffeiten be«

Dbjeft« ber ©eelforge, liegen gumat in ifmt befdjloffen, unb be$»

Ijatb eben ift e« ba« ^rinjip ber $aftora(et()it; benn au« ber

Jnngabe an ben öcruf al« ibealen folgt bie gorbe«

rung, fein geben fo $u geftalten, baß baburd) bie

eigene f eetf orgerlicfce Straft möglidjft gefteigert werbe,

unb au« ber Eingabe an ben JBeruf al« empirif^en

folgt, ifjn fo ju geftalten, ba§ baburdj bie (Smpfäng*
lidjfeit ber ©emcinbeglieber für ba« feelf orgerlicfje

ffiirfen möglidjft wadjfe.

1) H. o. O. @. 223.

2) So @d)treijer o. a. O., £. 222.

Digitized by Google



$ae $rin)ip ber pafioralen SKoroI. 145

3$ tjabe bted in ber ßürje auäjufüfjren. 3n ber gorberung

btr Eingabe an ben ©eruf liegt ein doppelte«: erfttia) bie $in»

gäbe an ben ©eruf, »ie er einem al« 3beal in ber ©eele

fte$t, jweiten« bie Eingabe an ben ©eruf, wie er tljatf äajlt $
ift. Diefe fcoppelfceit ift begrünbet in bem boppetten d^aratter

alle« flttliejen Beben«, welche« überall bebingt ift einerfeit« bur*

ein 3beal, bie 3a)((*urfQ$ c fö* unfer $anbeln, unb anberfeit«

bur$ ba« gefdjidjtlid) begebene, bie betoegenbe Urfadje für unfer

$anbe(n. $)iefe ©oppelfjeit ift aud) babur$ begrünbet, baß ba«

allgemeine ftd) nur im (Sinjelnen oertoirfti4t # unb umgefeljrt ba«

Ginjelne fein ffiefen barin f)at, bag e« bie inbtoibueüe ©eftattung

einer allgemeinen 3bee ift.

5lüe ämter tjaben i{>re ibeale (Seite, bie mit iljrer ©ernrirf*

Itzling nidjt $ufammenfä(lt unb nid)t jufammenfallcn tann, benn

ba« gefamte geft^ic^tlt^e Veben erfjält gerabe bur$ bie Spannung

gwifdjen 3bea( unb ©irflidtfeit feine Antriebe.

Regeln für ba« paftorale Beben ergeben fiaj alfo bei gorberung

be« <5in«n>erben« ber $erfon mit bem ©erufe gunäcftft au« bem

allgemeinen ©ertylltni« ber $erfon gu einem ©eruf«ibeal unb fo»

bann au« bem befonberen 3nf)alt be« 3^ea(« be« ©eetforgeramt«.

3unäd}ft ba« ©erf)ä(tni« ber $erfon ju einem ©e»

ruf«ibeal überhaupt. Eingabe an ba« ©eruf«ibeal ift erft»

U$ Eingabe an ba« 3^# ta* wan perfbntia) in ftdj trägt.

DQne foldie ift »eber eine fubjeftio befriebigenbe ©irffamfeit mög«

Ii*, benn ber 3roiefpalt jroifdjen ©ollen unb ©ollen, b. Ij. ©ünbe,

lätynt, nodj ift eine objeftto gebeüjlidje ©irffamfeit möglich, benn

bie objeftioe Äraft ja allem fittlidjen £>anbeln ift ba« perfbnlid)

ergriffene fitttidje 3beol. Aber ein ©eruf«ibea( ift nur bann ein

au«f$(ie§ttd) perfönlidje«, roenn in einer einzelnen ^erfon ber ©eruf

überhaupt jum erftenmale in ber ®ef$id)te eintritt. Überall, wo

ein ©eruf bereit« eine gef$i$t(i$e AuSgeftaltung in einem ©tanbe

ober Amte erhalten t)at, giebt e« oon biefem ©eruf Qua) eine

allgemeine ibeale Anf^auung. Qiefe« allgemeine unb jene«

perföntidje 3bea( finb beibe ba« Crgebni« gefcfcidjtlidjer Arbeit unb

barum beibe oeränberlid). ^aburcfc ift bie Sftögliajfeit gegeben,

bafj bie beiberfeitige (fcnttmcfelung ntdjt gleiten ©abritt bjilt. 3"
Hxol. 6tm>. Oabrg. ms. 10
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folgern Salle forbert ba« allgemeine ©crougtfein, ba§ fid) baä in*

bioibuelle ©eroujjtfein nach ihm richte ; mit föecht, fo lange ber

einzelne hinter bem allgemeinen 3bea( jurücfbleibt ; mit Unrecht,

roenn ber einzelne ftch über bie $öljenlage ber allgemeinen Hn*

fdjauung ergebt unb fo ba$u berufen ift, bureft fein perfönlich er*

griffene« 3beal ba« allgemein gettenbe 3bea( umjugeftatten , unb

alfo umgetehrt forbern mu§, bog biefeä fid) nach jenem richte.

$>ie gorberung, mit feinem Berufe ein£ ju werben, fehltest

alfo bie Eingabe forooljl an ba$ perfönlidje wie an baö

allgemeine ©eruf«ibeal in ftch unb geht Darauf, beibe im

eigenen rote im allgemeinen ©erougtfetn jum 2ht««

gleich ju bringen. X)ieö ift bie erfte $auptreget ber pafto*

raten ÜRoral, bie freilich in ben £(jeorieen merfroürbig ^äufig über*

gangen roirb *) , beren flttichtigfeit aber gerabe in ben fir$(icf)en

kämpfen ber jüngften 3eit prattifc^ recht beutlid) geworben ift.

Weiterhin fommt ber eigentümliche 3n^a(t in ©etradjt, ber

baß 3bea( bed ©eelforgeramtä Don anberen ©erufäibealen unter«

treibet. 2)er eigentliche äraftqueü aüer ©erufSarbeit ift bie«, fid)

immer roieber in ba« 3beal feines ©eruf« gu oerfenfen; benn nur

baburd), baß man mit feinem ©erufe ein« wirb, wirb man ba*

geeignete Organ ju fetner Ausübung. (Sin tüchtiger Slrjt wirb

nicht, roer burd) $lu«übnng ber $ettfunft eigene &xotde oerfolgt,

(Selb, $lnfet)en, (5influ§ fud)t, fonbern roer fid) berufen fühlt, ben

oielen leiblichen Seiben an feinem leite nach Gräften ju fteuern,

unb ber fein ganje« (Sinnen unb brachten in ben ^ienft biefe«

feine« ©cruf« ftellt. Crbenfo fann ein tüchtiger ©eelforger nur

roerben, roer fo ganj mit biefem feinem feelforgerliehen ©erufe ein«

roirb, bag feine Aufgabe bie $errfd|aft über feine ^erfon gewinnt

unb er fein Qeben immer mehr fo geftaltet, ba§ baburch feine feet«

forgerliche tfraft gefteigert roirb.

3Iber tytv ergiebt fich ein Unterfchieb groifchen bem ©eelforgcr*

1) ©djroeijer (§ 91 unb § 112) tommt aflerbing« jiemlid) ausffiforlid)

barauf in fpredjen, aber ba er ben richtigen ©eftdjt&punft nidjt gefunben tjat,

unter ben bie förage ju ftetlcn ift, fo wirb nidjt nur 3ufammengel)övige« $er»

riffei;, fonbern bie SReget tommt aud) nierjt ju einroanb«freiem 3lu*brud.
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beruf unb anberen $3eruf«arten. Die toteren biencn ber ÜBertrir!*

li^ung eine« einzelnen äxotdt*, fic ffnb befonbere ©erufe; bagegen

btr ©eelforgerberuf ift allgemeine CtyriftenpfltaV. Da« Pfarramt,

b. % ba« allgemeine ©eelforgeramt an einer tird^ttc^ett ©emeinbe, ift

jroar aud) ein befonberer ©eruf, aber berfclbe ift bod) feinem

5Befen nadj nid)t« anbere« al« ba« ©eelforgeramt , ba« bie Altern

an ifyren ftinbern, bie (Regatten an einanber au«jurid)ten Ijaben,

unb at« ba« ©eelforgeramt , ba« iljm felbft gegenüber jebetn ein*

jeluen in ber laufe bejro. ber Konfirmation überantwortet wirb.

X5te Saufe ift bie JOrbination für bie eigene ©eelforge be« @e*

tauften an fid) fetbft, bie Srauung bie ©rbination für bie ©eet-

forge ber ©atten an einanber, unb bie Orbination für ba« $farr»

amt ift nadj eoangelifd)em begriff nia^t« anbere« al« bie (Sin»

roei^ung in ba« ©eelforgeramt für eine ganje ©emeinbe. ©eel»

forge ift unb bleibt eine alten (Stjriften juftetjenbe $flid)t. Die»

fetbe ift aber $ugleid) bie aügemeine, bie allnmfaffenbe $flid)t, bie

alle einzelnen ^fltctjten in ftd) einfd)liegt; benn ©eetforge üben

fjeigt willig madjen jum aufnehmen unb 2öieberau«ftrömen be«

geben« au« ©Ott, be« ^eiligen ©eifte«. 9Wit bem ©eelforgerberuf

ein« roerben l)ei§t alfo in bie allgemeine Triften pflidjt Dödig auf'

gefjen. Unb barum gilt, um« fo Don feinem Berufe gilt, Dom

©eelforgerberufe : man fann ib,n nidjt au«üben ofnte, oom ©eifte

©otte« getrieben, einen geheiligten ©anbei ju führen. (Sin tüd)<

tiger Slrjt, ein tüdjtiger töea)t«anu>alt, ein tüchtiger $anbn>erfer

ober gabrifant !ann u>ofj( fein, irer unfittlid) lebt, ein tüchtiger

©eelforger niemat«. <5« ift nrirflid) fo, ba§ bie ©irtuofität be«

(Sänften bie Stiftung be« $aftor« bebingt r
); nur ift freiließ foldje

SBirtuofität nadj eoangetifdjer tfeljre nidjt eigene tfeiftung, fonbern

©nabenwirfung be« ©eifte« ©otte«, unb alle menfd)lia)e Öeiftung

befteljt nur barin, ba§ man fiefc biefer ©nabennrirtung nia)t

entjiety. Eingabe an ben ©eelforgerberuf ^eijt im

©runbe nid)t« anberc« al« Eingegeben fein an bie

fjetligenbe Arbeit be« ©eifte« ©otte« an ben $erjen.

Der ©eift ©otte« leitet jur Heiligung unb Siebe; Heiligung aber

1) ©fgen ©tetnmetjft a. a. O., @. 34.

10*
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ift bie ©orge für bie eigene ©eele, unb Siebe bie

©orge für be« $äd)ften ©eele nad) jenem befannten frönen

©ort: bie ©eele ber ©armierjigfeit ift ®armf)er*,igfeit an ber

(Seele.

©o liegt in ber ftorberung be« <5in«werben« mit bem ©erufe,

wenn man auf ben Onfjalt be« ©eetforgerberuf« blieft, bie \ weite

töegel ber paftoralen flfloral befd)loffen: „Da« 2 eben be«

©eiftlidjen mu§ immer ein fold)e« fein, ba§ er fid)

al« ein audgejeiefcneter 6t)rift in allem bewetft" 3n

biefem ©innc fdnnen unb müffen mir Gffjriften alle „©eiftlüfy",

nvtvnattxoi, b. I). ©eifterfüüte unb oom ©eiflc (getriebene, fein.

(5« ift aber nidit nur ba« 3bea( be« iöeruf«, mit bem man

ein« ju werben foat, fonbern aud) ber empirifdje ©eruf, ber

©eelforgerberuf , fo wie er tfjatfädjlid) ift, alfo fpe^ieü ba« eoan«

gelifdje Pfarramt, ©ie man einen 2Wenfd)en ntd^t oljne feinen

ßeib, wie man ba« Weid) ©otte« nidjt otjne beffeu Seib, bie £ird>e,

lieb Ijaben fann, fo fann man aud) bem ibealen Berufe ber ©eel»

forge ficf> ni$t ergeben, wenn man nidjt ben empirifaVn öeruf

mit Siebe umfajjt.

Darin liegt ein Doppelte« : bie Eingabe an ba« fird)lid)e

81 mt überhaupt, fo wie e« fid) a(« fird)lid)e« geftaltet Ijat, unb

bie Eingabe an bie befonbere ein) eine Stufgabe, bie

bem ©eetforger in feiner befonberen ®emeinbe geftellt ift.

Da« firajli^ georbnete 9lmt, gefaßt in beftimmte formen

be« Wecjt« unb ber ®ewol)nl)eit , mag an fia? einem fein* wenig

fömpattffcj) fein, e« ift unb bleibt bod) ber äußere töafjmen für bie

paftorate £l)ätigteit, ber Seib für bie ©eele b. I). bie feelforgerlitfje

©irffamfeit. Derjenige wirb nie ein rechter ©eelforger fein, ber

Uber ba« geifttidje 8lmt ftolpert, wenn aud) au« brennenber Siebe

jum $>eilanbe unb ben ifrni jujufüljrenben ©eelen. UmgeWjrt frei»

lid) barf aud) ntdjt ber Seib für bie ©eele, bie ftorm für bie ©adjc

genommen werben; nur nod) weniger wirb ber ein ©eiftlidjer

fein, ber im tird)ti$en Ämt nur ba« tirdjtidje 9(mt fieljt unb nidjt

ba« georbnete «Wittel ber ©eelforge. 9U« britte $auptregel

1) SdjIeierntQ^er a. a. O., 400.
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Der ^aftoraletfnt ergiebt pd) alfo tiefe: ©et ein lebenbige«

©lieb betner ffirdje. 2lud) biefe Wege! pflegt in ben ^aftoral«

t&eorteen übergangen ju merben; aber bie (Erfahrung jeigt, wie

roidjtig fie ift, jumal wenn man fie na<() eoangelifdjen ®runbfäjjeu

nic^t bloß auf bie Pfarrer befdjränft, fonbern auf atie nad) eoan»

gelifdjem ^Begriff jur ©eelforge berufenen, b. f). auf aüe ®e*

tauften, auSbetmt. ©te fteuert auf ber einen @eite ber Unfir$«

lidjfett be« ©ettenroefen« , auf ber anbern «Seite ber 3lfterfird)ltd)-

teit eine« firdjlüfyn gormali«mu«.

(Snblid) ift bie Eingabe an ben ©eelforgerberuf Eingabe an

ben beftimmten einzelnen ärei«, in ben man burd) fein

Seelforgeramt gefteUt ift, an bie ©emeinbe, ber man bienen foü.

3eber ÜWenfd) ^at burd) feine Stellung in ber $öe(t einen bo

ftimmten JBerufefrei«. <öo bat aud) bec ©eelforger feinen feft«

umfdjriebenen Ärei«, in welkem feelforgerlitfc ju ©irfen fein $eruf

ift. »uf biefen empirifdjen (Sinjelberuf bejogen wirb ba« $rinjip,

ein« ju ©erben mit feinem ©eruf, jur öierten $auptregel

ber ^aftoralet^i! : biene ^tngebenb benen, benen ju bienen

Du berufen bift. $ierau« ergeben fid) im einzelnen bie ia\)i*

tofen 33orfd)riften, auf tueldje ^rartö unbi^eorie fo oft bie pafto-

rate Uftoral überhaupt einfd)ränfen, beren ©runbforberung ift, einen

unanftbBigen unb erbaulidjen 8eben«roanbe( ju führen; benn aüe

jene 35or}^riften laufen barauf Innaue, einjufdjärfen , ba§ es gilt,

allen ©emeinbeangeljörigen ju bienen, jebem nad) feinem tnbioibuellen

öeöurfni«, unb fo, ba& man, um feiner Arbeit (5mpfänglid)feit ju

fidjern, feine Söünfdje (nur nid)t feine Überzeugung) opfern barf

unb foü. (£« wirb luer ganj Aar, warum ber (Seelforger an einer

©emeinbe, atfo ber Pfarrer, oiel mefyr eingefdjräuft ift al« bie

©eelforger eine« engeren unb in fta) gleichartigeren ftreife«, wie

(Statten unb Cetyrer, wityrenb für alle fcodj nur biefetbc töegel

gilt, benen Ijtngebenb ju bienen, benen ju bienen man berufen ift.

@« ift feine befonbere, tjötjere üttoral, bie bem Pfarrer befonbere

$flicf}ten auferlegt, fonbern fein Qienft an feiner ©emeinbe fd)lie§t

bie $fli$t in fia), i^r aud) burd) (Sntfagung ju bienen. Snbem

er fid) gern alle« baejenige oerfagt, beffen ©enu§ bei ben weniger

geförberten Oliebern ber (Semeine Hnftog erregen würbe, tft er allein

>
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frei, fröf)ti# oon ber grei&eit be« C^riftenmenfdjen gegenüber eng*

fjerjigen felbftgetuäfjlten €>djranten 3eugni« abzulegen.

@o (eiten fid) bie für bie einzelnen ©ebiete ber $aftora(etf)if

majjgebenben oier $auptregeln fämtdc^ ab au$ bem einen oberften

©runbfafcc: ein$ ju werben mit bem Berufe ber ©celforge. Diefer

alfo ift bae ^rinjip ber paftoralcn SDioral. Unb bamit fällt ber

Anflog Don felbft bat)in, ben man befifyalb fo oft an ber paftoralcn

3Roral überhaupt nimmt, weit bodj für anbere tterufe feine bc*

fonbere 2lmt«moral nötig fei. Denn bie paftorafe SWoral ift

ni(f)t$ weiter als bie gorberung ber Eingabe an ben

©eelforgerberuf. Eingabe an ben JBeruf ift aber bei allen

^Berufen nottoenbig, benn bie allgemeinen Änforberungen an alle

Ümter finb überall btefelben brei: amtlidjer Auftrag, perfönlic&c

Eingabe an ben $eruf unb bie ©eruf«tü$tigfeit (JBilbung unb ©e*

fd)tcfltd)feit). Die paftorale üBoral ift alfo ni$t ein rätfelljafter

erratifaVr ©loci, fonbern eine ber gunbamentalquabern, auf roeldjen

aller feelforgerlioV iöeruf ruljt.

4
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1

ta$ tälMbembcttnntniä in einer öern'er Chmös

fdjrift litt« Hern 7—8. ^a^nnöert

3?on

^rofeffor Lic. Dr. 33ratde in öonn.

Jöet «Stubien in ben ^aubfc^riftenfatatogen würbe icfj u. a.

auf ben Sobe$ 9lr. 645 bcr €>tabtbib(iotl)et $u öern auf*

merffam, roet^er nad) ber Angabe ftagen'«
l
) auf fol. 72* ein

djriftlidje« ®lauben«befenntni« enthält, ba« icf) in ber Sammlung

altcbriftlicfcer ©brnbole oon #alm*), (5a«pari 3
) unb ffatten*

bufd) *) nidjt ocrmerft flnbe. Der (Sob($ nmrbe mir für einige

3eit nadj ©onn geliehen. Die Angaben $agen'« über benfclben

tann i$ im ganzen betätigen. Sin einigen fünften freilief) be*

bürfen fie ber Berichtigung. Unb gur roiffenf^aftltcfjcit ©cur*

teilung be« genannten ©ttmbol« ift eine Diel grünbtid)ere (Srforfdjung

1) H. Hagen, Catalogus codicum Bernensium. Bernae 1875. p. 493.

2) ». $a^n, »ibliotf>ef bergtimbole unb ©laubeu«regeln ber alten Äirdje.

2. fcufl. §erau*geg. oon ?. §abn. #re«lau 1877.

3) <5. da «pari, Duellen iur ®efd)id)te be« lauffombol« uub ber

®lauben«reg,ef. 3 $be. Sfjtifltania 1866—75. »1« gortfefeuna, ft«b ju be-

trauten bie Serie be«felben «erfaffer«: „Alte unb neue Duetten jur flefdMte

be« Sauffqmbol«" k. öbb. 1879, unb: „ÄtrflenWorifäe «neebota" I. <5bb.

1883. 3d) btjeidjne btefe gortfefcungen al«: <5a*üari IV u. V.

4) ft. Äattcnbufd), £a« apoftolifdie ©tjmbol. 1. ©b. Seipj. 1894.
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M öfteren leite* biefe« Gobcr nötig. (£r tft ungefähr 17 cm
fjod), 12,6 cm breit unb enthält 74 Elätter. Die erfte größere

$ä(fte mag au$ bem 13. 3af>rt)unbert ftammen; fte entfallt bie

oon ^agen angegebenen ©tücfe. 3n ber jroetten Heineren $)älfte,

roetdje, roie bie <§Heid)l)eit ber ©djriftieidjen bemeift , Don einer

unb berfelben §anb gefdjrieben ift, ftetjt junddjft ber befannte

Dfterctjttu« be« 93tctoriu* oon Aquitanien, be« 3^t9ett °ffen Öeo«

b. @r., rodeten mit auf ®runb unferer $anbfd)rift neuerbing«

Zt). SWommfen l
) in ben „Monumenta Gernianiae" ebiert Ijat.

3tsif4en feinen leiten unb batnnter ftetjen aber nod) onbere unb jroar

anonöme ©tücfe, roelAe urfprüngtid) mit jenem OfterctyfluS nidjtd

SU tb,un Ijaben, in ber $anbfdjrift jebod) mit itmt ju einem (Stonjen

Dereinigt finb. (5$ reicht oon fol. 41*—71 b
, nia^t toie $agen

angiebt, —71*. Die einen biefer ©tücfe, üon benen id) ntcftt roei§,

ob fie fdjon gebrueft finb, fcaben erbaulichen 3nljalt. ©o fte&t

j. 58. fol. 53b—54* ein furjer Eraftat unter bem reijoollen Eitel:

„De duabus viis
ct

, ber aber fdjon bie fides catholica alt via

sanetorum bezeichnet unb mit ber alten ©djrift oon ben beiben

Segen offenbar gar md)t$ }u tijun fjat. Die anberen finb d)io»

nologifcb/geograpbjfdjen Gljaratter«. ©o beginnt j. C fol. 67 b
ein

ebenfalls au6 ber gaüifdjfn Äirdjje ftammenbe« S3erjeid)ni« ber

Äirt$enprooinjen be* SWorgen« unb Slbenblanbe«, für »elaje« man

je&t bie «umgäbe oon SDlommfen (a. a. £). ®. 524 ff. u. 552 ff.)

oergleidjen fann'). DiefeS SBerjeidmi« ber äircfcenproDinaen bitbet

ben ©d)lu§ jene« ©anjen, unb eS oerläuft in halbfertigen Äolumnen.

Huf ber jweiten Äolumne oon fol. 7l b
ftefct beutlid) mit fchwarjer

jJinte: expl. ciclos cü civitatebus. Diefe Sd)tu§angabe folgt

aber nicht unmittelbar auf ba« bunh bie Sorte prima brittania

gebübete (Snbe jene« öerjei^niffe« unb get)t auch nicht unmittelbar

bem auf fol. 72» oben getriebenen ©mnbol ooran. SBielmetjr

1) Auetor. aiitiquiss. T. IX. 1891. p. 667 sq.

2) SWit 9indfid)t ouf ben bnrd) fein ÖMüubenflbefenntnt« berühmten Wt-
ceto« „Romatianae civitatis episcopus" bemerfe id), bo§ audi in biefem

Cerjeidjnl« feine gattitefo civitas Romatiana [Romesiana, Reraesiana, Ro-

maciana, Romaniciana] üovfommt.
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ftnb Dörfer nod) jwci £t\Ur\ unb baljinter nod) brei £t\Ur\ mit

roter Tinte befd^rteben gewefen, bie aber jffct jum größten Ztii

bi« jur Untcnntlidjfcit crblafjt ift. ÜDa auf fol. 72» jebe Über'

f$rift ju betn ©tymbol fefjlt, unb c« mir unwafjrfayinlid) erfefcien,

ba§ ba«fctbe ben gan$ anbcr« gearteten Urfunben, meiere ooran»

gcfjcn, olme weitere» angehängt worben fei, fo (enfte ft<t mein

3ntcreffe Don Snfang an auf jenen fünfteiligen roten ©a^riftfafc,

in ber Erwartung, bog au« bcmfclben fid) bie §crfunft bed ©Dm»
böte werbe erfunben (äffen. SWit blo§cm, burd) bie 2upe gefd)ärftem

Äuge unb oljne Don vJ0?ommfen'd l
) (SntjiffcrungSDerfud), ben id)

erft nadjiräglicfc bemerfte, ÄenntntÄ ju f)aben, tonnte id) auf ber

erften >$ti[t, alfo berjenigen, meldjc bem prima brittania $unäd)ft

fteft, feinen einigen Öudjftabcn, Diel weniger ein ©ort, mit aud)

nur einiger ©idjerljeit feftfteüen. «uf ber jroeiten 3cile las id)

ein xpi filius dei, auf ber Dritten, atfo berjenigen, weldje ju-

nädft hinter bem expl. — civitatebus ftebj, metropolis rap,

auf ber oierten rorum, auf ber fünften, weldje bie lefcte $atbjcile

auf fol. 71 b überhaupt ift, Incp. Danf ber gütigen (SrlaubniG be«

Obcrbibliot^cfar« ber ©tabtbibliotljcf Don öern, $crrn ^rofeffor

Dr. ©loeid) burfte id) mit SRcagentien ben 93erfud) madjen, ben Zqt

an ben bezeichneten (©teilen $u Deroollftänbigen. $ür biefe üWant*

putation fat ber JBonncr 'ßaläograpf), £err ^rofeffor Dr. SWenjet,

mir freunbtidrft feine $ilfe angcbcif)cn laffen. 3d) otug aber im

oorau« bemerten, ba§ biefer §crr ftet) (einen gro§cn (Srfolg Don

iljr oerfprad), weit Don ber urfprünglid)en roten Stinte ein ^u ge*

ringe* *Üco§ auf bem Pergament übrig geblieben ift. 2Bir menbeten

am l.aKärj 1894 auf ben erften jwei feilen ©aüäpfcltinftur an,

auf ben brei legten ba* Don ©tubemunb empfohlene bittet 2
) b. fc.

eine Huflöfung oon einem leil ©cfcmcfcfcDanfalium auf fünfjeljn

Xeile Jörunnemoaffer mit wenigen [wir nahmen brei] Tropfen ©alj«

fäurc. iRact) bem augeublicflidjen ($rfolge ju urteilen wüjjte id)

ntdjt, welkem Verfahren ich ben SBorjug geben foll. Qie JöuaV

ftaben traten, foweit nod) öifenbcftanbteile ber Tinte oorljonben

1) *. a. O. 6- 564, <Jlx. 13.

2) Cgi. ©arbt^aufeii, öried). «Poläogra^e. Seidig 1879. 46.
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waren, bei beiben fafi mit gleicher £eutlicbfeit«ftärfe tjeroor, beim

erfteren etwa« ipäter aber bauernber, bei lefcterem balb aber nur

für wenige üttinuten. Ob ba« ©tubemunb'iche bittet ba« ^erga«

ment unb bie Einte weniger angreift al« ©aliapfeltinftur, möchte

ich bezweifeln. $err ^rofeffor ÜWenjel t)ält für ficher, ba§ auf

ber gweiten 3ei(e ein xpi filius dl, auf ber britten metropolis

r[a ober u]p unb auf ber fünften In[c ober ö]p ftet)t. ©a«
ich al« rorum gelefen hatte, fann feine« brachten« — unb ich gebe

e« *u — anber« lauten; fpejiell bie brei erften ©udjftaben feien

möglicherweise scr. Hm folgenben Sage wieberholte ich allein ba«

gefchilberte Verfahren noch einmal. Da« Äefultat teile ich b^ier

mit, unb jwar fo, bajj ich ba« Sichere unterftreiche , aber alle«,

wa« otjne ba« Einzutreten eine« größeren ober geringeren Quan-

tum« oon Vermutungen nicht wieberzugeben ift, in gewöhnlicher

Seife fehreibe. X)tc einzelnen feilen finb burd) {entrechte ©triebe

marfiert, ba« Unleferlidje burch Sternchen. Von bem hinter prima

brittania jfol. 71 b
noch übrigen Schriftfafc ergiebt ftch mir alfo

folgenbe« Jöilb:

gratias tibi quies viror **
|
p ** xus xpi filius dl

expl . ciclo s cu ci vitatebus .|
metropolis rap ****

**
|

***** eroruni Incp **********
j .

Da§ in ber lefcten 3«ile c unb nicht o zu lefen ift, balle ict>

für zweifello«. £)enn e« fet)(t ber charafteriftifche, oom «Schreiber

fonft ftet« ftart aufgetragene rechte $albfrei« be« o. Durch biefee

paläograptnfche Grrgebni« wirb bie $e«art beftätigt, bezw. eingefchränft

ober ergänzt, welche £h- flWommfen, ber offenbar ot)ne föeagentien

arbeitete, oermutung«weife geäu§ert bat. ©ie lautet: ta ** astib;

quia vii
[
Xus XPI filius di

|
expl. ciclos cum civitatebusj

metropolis rap *****
|

**** eroruni. Die ©udrftaben ber erften

3ei(e tonnte biefer belehrte nach feinem Verfahren unmöglich mit

auch nur anntthernber Sicherheit erfennen. Da« X oor us in ber

Zweiten £t\U halte ich für möglich.

Obwohl ftet) nur wenige« oon bem ursprünglichen ©ortlaut

ber legten fech« Stiitn oer r«i)ten dolumne oon fol. 71 b
hat er»

mittein (äffen . fo reicht e$ boch au«, um zu erfennen, ba§, mie
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audj ÜRommfen annimmt, bie erften fünf 3eUen nod) gum (SnctuG

M $ictoriu£ unb ber mit itrni oerbunbenen „Notitia provincia-

rum " gefjören. 9iamentli<fc bo« ©ort metropolis, roeldje« attenjel,

ÜRommfen unb id) übereinftimmenb getefen fcaben, unb ba« in

bem ooranftefyenben Wegiftrr ber Äirdjenprooinjen öfter« gebraust

wirb, fpridjt entfdneben für biefe Stuffoffung. (Dagegen bie iefote

^eite bilbet offenbar bie Überfdjrift ju bem unmittelbar folgenben

Spmbot. ©4)on baö grofj getriebene I $eigt an, bo§ ein neuer

©djriftfdjafe beginnt, ©obann tommt bie gigur Incp al« Siglum

für Incipit am Anfang eine« neuen Hbfdjnitte« nod) mehrere üflate

in bem älteren £ cit be« (Jobej cor, nämlitfc fol49», 54 b
u. 67 b

.

Um fo bebauertidjer ift e«, ba§ auger bem Incp fidj auf biefer

$alb$eile nid)tß weiter erfenneu lögt. $)a fic im ganzen nur

5, 3 cm lang ift, fo tönnen nur jroei bifi brei ©orte bjnter

Incp geftanben ljaben, aber biefe hätten üifUeidjt genügt, und bar*

über ju oergeroiffern , welcher tyrfon ober Canbeefirdje tad nadj*

folgenbe ®lauben*befenntni« angehört. $agen bejeidjnet es in feinem

Sataiog burd) ben Äuabrud Confessio christiana. Slber biefer

ift non itrni offenbar nur getoäbjt, um eine SBorfteÜung oon bem

3nb,att be« betreffenben ©tücfe« ju geben. $>ag er ifm nod) in

ber £>anbfdjrift follte gelefen Ijaben, ift burdj feine — an biefer

©teile oberflächliche — Beitreibung aufcgefdjloffen. (Sr fagt: „In

fine f. 71 b legitur: expl. ciclos cum civitatebus. f. 72* Con-

fessio christiana. Credo u
u. f. n>.

Fol. 72* unb jroar auf ben erften groötf 3eilen ftcfjt ba«

©trnibol. £>er Umftanb, bag biefelben ni$t immer DoÜgefdjricben

finb, unb nod) meb,r bie jroölf großen Qudjftaben beroeifen bie 21b<

ftdjtlidjteit ber 3toölfteilung. C>inter bem ©djlugroort amen ift

mit neuem 3c^cnQn fan9 *n (jrogen farbigen ©udjftaben, roeldje un»

gefönt ben greiften groei £z'\[ti\ befinblidjen töaum auffüllen, ge»

trieben: INCIPIT TKACTATUS ORDIXIS, barunter ein

fletne«, jefct fagt oerbta&tes paschalis. $agen giebt ju biefem

Xrattat feine Erläuterung. 3$ fann aber fonftatieren, bog e« bie

offenbar au« ©ritannien ftammenben, au6 Änlag ber bortigen Cfter.

ftreitigteiten be« 6.-7. 3aljrl)unbertS erbitteren Sitten einer angeb*

liefen ©tynobe ju Gäfarea finb. *ö. flrufd) fjat fie in feinen „^tu*
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bien jur chriftlich . mittelalterlichen Chronologie" (1880, ©. 303 ff.)

mit unter Söenufcung unferc« öern'er (Sober, welcher bie ättefte

©anbfdjrift tiefer Sitten repräsentiert, h<rau«gegcben.

$ru[d) unb ÜWommfen ^aben, tote es fleh oon fcCbft oerfter)t,

fefjr forgfältig bie $anbfehriften gefammelt, »eiche fie, ber erftere

für feine Ausgabe ber Sitten, ber (entere für feine Sufigabc t>e$

SJictoriuG'i'djen Oftcrfunon« unb ber Kotitia provinciarum be*

nufcten. SWit {nlfe ihrer Angaben ^abe ich mich barüber $u unter«

richten Derfuajt, ob auch in anberen (SobiceS mittelbar ober unmittel'

bar jufammen mit biefen SBerfen unfer ©timbot oortommt. Dod)

habe ic^ *8 nic^t nrieber angetroffen. 3<h wu§ aber bemerten, ba§

nic^t über biefe gange ÜJhffe oon {wnbfchriften gebruette SBerjeich*

niffc eriftieren unb ba§, trie leicht ju fetjen ift, bie gebrueften £a«

taloge nicht immer uoüftönbig finb. «Schon aus biefem ®runbe

tann ich atfo mein 9?efu(tat alft fein befinitioeS betrachten, ©er

in ber glüeflichen Cage ift, alle in grage tommenben dobiceö mit

eigenen Slugen burdjmuftern ju fönnen, finbet e« möglicherroetfe

gleichwohl irgenbwo.

!Ta« Sömbot im ferner (Sobej mit feinen Slbfürjungen, geh«

lern unb feiner Zeiteinteilung, »ie fie in ber $anbfchrift oorlicgen,

(autet fotgenbermagen:

Credo in dö patrem omnipotentem- Et in lhum

xpnv fihum eius*

Umcum dum nos trunv

Natum de spo sco et mana virgine:

Passus- sup pontiopila to-

Crucefixum- et sepultum descendit ad mferos-

Tercia die resurrexit ad mortuis-

Ascendit ad caelos- sedit ad dexteram patns*

Inde venturus mdicare vivos ac mortuos*

Credo in spu sco-

Sca ecclesia chatohea remissionem- peccatorum-

Carnis resurrectionis- in vitä acternä- amen*

ÜWan fieht (eicht, ba§ ber Jejt eine töeihe oon Unebenheiten

enthält. Die meiften finb aber faum al« Schreibfehler fonbern al«
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^o(gen ber ©pradiDenmlberung be« begtnnenben SD1 ittelalter« ju

betradjren. är)nli($e Grrfdjeinungen ftnben fitt) au« bemfelben ©runbc

au$ in anbcren alten $anbfgriffen, tnel^e ©Ijmbolterte «galten 1
).

5« ift Kar, ba§ e« in bcr crften £eile deum ftatt dö = deo

beißen mu§, in ber eierten spiritu ftatt spo = spirito, in ber

fünften sub ftatt sup, in ber fedjften crueifixum ftatt cruce-

fixum, in ber fiebenten a mortuis ftatt ad mortuis, in ber jeljnten

spiritum sanetum ftatt spu sco = spiritu saneto, in ber elften

sanetara ecclesiam catholicam ftatt sca [= saneta] ecclesia

chatolica unb in ber zwölften resurrectionem ftatt resurrectionis.

gür passus ift, ba e« mitten unter ^artigipialaccufatioen ftetjt,

rooW urfprünglicf) passum beabfldjtigt geroefen. ^)od) fönnte ber

Siominatio aud) oerraten, ba§ e« ein fpäterer 3u f°fe Su tmm
älteren ©tjmboltert fei *). £>er SRominatio venturus, welker erft

in ber neunten ^t\U ftet)t, finbet ftd) fonft, roaljrfifjeinlia) aud)

im irifdjen ©ümbot 3
).

£ie £>erfunft be« ©tjmbol« lägt fid), ba e« bei ber Jeggen

©eftalt ber $anbf$rift un« al« ein fjerrentofe« überliefert ift, nur

auf inbirettem ©ege näfjer beftimmen. 3« biefem 3n,e(* oerbient

erften« ber ©djriftdjarafter be« älteren £eife« unfere« ßober ge*

nauere Betrachtung. $agen, melier in feinem Äatalog (25. 625)

no$ einen Untertrieb madjt jroifdjen $anbfdjriften au« bem 8. Qa^r*

tjunbert unb folgen au« bem 8.— 9. Satjrfyunbert, oerlegt bie (5nt*

ftet}ung«jeit be«fe(ben in ba« 8. 3af^r^unbert. ©einer SWeinung

fd)lie§t fi$ üttommfen (a. a. O. ©. 564 u. 674) ot)ne »eitere«

an. Dagegen oerfejjt Hm Ärufä (a. a. O. <5. 305) nod) in ba«

7. 3at)rt)unbert. Kud? nodfim 8. Oaljrfmnbert eriftierten befannt*

Ita) bie 9?ationatfrf)riftarten. ©ieberljolte Prüfungen ber Eigenart

unferer $anbfd)rift f)aben midi) in ber Slnnatnue beftärft, ba§ bie«

felbe alle 2Rerfmale ber merot>ingifd)en 9?ationalf$rift an fid) trägt.

1) SBgl. \. C. Jcattenbm'd) a. a. O., @. 68.

2) 9nf biefe (totere Vermutung bin uf) burd) eine briefliche ÜJJitteitung

Don Äattenbufdj (24. 3. 94) unb burd) bie 9lu«füt)ruugen auf <§. 106, SRr. 2

u. 195 feines genannten ©udjes gtfommen. Um SRifjoerftäiibiiiffen oorjU'

beugen, betnerfe id>, baß in ber $anbfdjrift ba« passus fein fpäterer 3ufafe ift.

3) 9$gt. Äattenbufd) a a. ©. 185 [gegen $af)n a.a.O., ©.41].
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$err ^ßrofeffor SÄenjel, welcher aüerbing« ben (5 ober, nur furjc

3eit in bcr $anb gehobt ^at, ftimmt mir bei, bod) ftnbet er barin

auch charafteriftifche JÖudjftabenformen ber langobarbifchen ©ehr ift.

©er berücfftchtigt, tote ä^ntic^ bie langobarbifdje ©cbrift in ber

ätteflen 3ci * Der merooingifchen ift
l
), ber roirb Don oornheretn

borouf oerjidjten, eine allgemeingültige Drt«beftimmung unferer

$anbfd)rift geben ju »ollen. Uber für roahrfcheinlicber möchte ich

bod) ben merooingi[d)en Urfprung berfetben galten, ffienn man |. ©.

bie au« bem 7. 3abrt)unbert ftammenbe meroöingifdje ©cbriftprobc

in £hompfon ?

« *) §anbbuch ber ^aläographie nachfieht, fo bietet

fid) ein bi« in ba« ßleinfte hinein getreue« «bbilb Don ber ©chreib»

meife be« 8ern'er (Sobej: bar. Datier bin auch ich geneigt, feine

Bbfaffung in ©allien noch in ba« 7. 3ahrhunbert, fpäteften« in

ben Anfang be« 8. 3ahrb,unbert« ju oerlegen. ÜRit föücfftcht auf

ba« golgenbe bemerte ich noch, ba§ auch nach Änficbt ütten$cr« in

irifch-britifcljer Nation alfdjrift ber Gobej nicht gefdjrieben ift. Die

djaratteriftifdjen gormen ber J3uchftaben finb ihr fremb, unb bie

reiben Verzierungen, welche au« ben (Srjeugniffen ber ©cbreibtunft

ber irifch'bntifchen üttönche tjinreio^enb befannt finb, fehlen in unferer

{mnbfchrift.

3«>eiten« ift ber Umftanb oon ©ebeutung, bajj unfer ©tytnbol

oon ©Triften eingerahmt ift, »eiche auf bie gallifche, noch mehr

auf bie irifcb'britifche SHrche ^intoeifen. Der Oftercoflu« unb ba«

SBerjeidmt« ber ßirdjcnprooinjen gehören Pallien, bie Sitten einer

angeblichen ©önobe oon Gtetfarea augenfcheinlich ©ritanien an. 3n
ben oben fdjon ermähnten Dfterftreitjafeiten hol auch bcr Soflu«

be« SSictoriu« eine Wolle gefpielt
s
). Pehmen mir nun noch binju,

baß bie Elften über ihr Heine« ©aterlanb tynau* nicht weit be«

fannt geworben finb, unb ba§ ber ferner (Sobej, bie ältefte bcr

1) 5ögl. ffiattenbad), Anleitung jur lotftuifdjcn ^otäoflropljif. £eip*v
1866. e. 19.

2) E. M Thompson, Handbook of greek and latin Palacography.

Lond. 1893. p. 230.

3) $gl. ©. St ruf dj, £ue Ginfubrung be* nriedjifdjen fyifirjalutuö im

«benblanbc [9?eue« Ärdjio bcr©ffeüfd). fflv ältere brntfdic ©ffd)id)t*fimbf ] 1884.

©b. IX, btfonber« @. 141— 169.
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wenigen $anbfef)riften, welche fie nachweislich entgolten, nicht lange

na$ jenen Ofterftreitigteiten getrieben ift, fo wirb man ber 25er*

mutung fich nicht oerfd)lie§en fönnen, baß bie SBorlage be« aalli»

fchen SlbfebreiberS untere* (Sober^ eine au« 3rlanb ober Qrnglanb

ftammenbe £anbfd)rift gewefen fei. Der f)anbfd)riftlid)e ©efunb

beutet atfo auf feie britifchen 3m"eln ober auf (Sollten als $eimat

unfere« ^nmbol« f)in.

3u bemfelbcn <5rgebni« führt auch bic Betrachtung feine« 3n-

halte«. SlHerbing« entbehren bie gallifchen Snmbole einer cinhett*

lidjen Xe^tgeftalt. Unb wa« bie britifchen 3nfeln anlangt, fo

befifcen wir nur ein einziges üoüftänbigc« unb $roar irifche« SBe*

tenntni«, welche« fichcrlicb in biefe £anbe«firebe gehört. 3*"*

unb biefe« geigen ferner untereinanber fo wie mit ben fpanifchen

unb italienifchen Symbolen bic größte SBerwanbtfc&aft. tiefer

Xbatbeftanb r)at Sattenbufd) l

) bewogen, oon einem fpe^ieü fpa»

nifchen, gallifchen unb irifeben ©ijmboltijpu« \\i abftrafucren unb

ftatt beffeu nur oon einem roefteuropäifchen Snmboltttpu« $u reben,

ben er unter bem Crtnflujj ber norbitalienifcben Äirdje, namentlich

<D2ailanb« entftanbeu fein lä§t. Sicherlich gehören bie alten $8e»

fenntniffe aüer biefer ?anbc«fird)cn }u einem Stamm, oon welchem

bie ebenfalls abcnblänbifdjen Symbole ber afrifanifeben ßirdje fidj

fachlich unterfebeiben. Allein wenn man bie einzelnen ÄuSbrücfe

in jenen ftammoerroanbtcn Snmbolen einer näheren Betrachtung

unterteilt , fo fann man nicht oerfennen, baß ein qewiffer prooin«

$ialer ßbarafter, welcher aüerbing« metft nur formaler s3?atur ift,

menigften« bem irifeben unb ben metften gaüifcben Snmbolen gleich*

mäßig anhaftet.

X)a nun biefe Grigentümlichfeitcn ber gallifdj • irifchen ©efennt»

niffe bemerfenSrocrtcrweiie in bem Xqt bc$ Bcrn'er (5obe^ faft alle,

in ben Stombolcn, bie ficfjer au* 3talien ober Spanien ftammen,

bagegen ganj oercin^elt UHCberfetjren, fo bot Slnnaljme oiel ü&afjr»

fcheiulidjfeit für fid), ba§ cd ^u jenen gebort.

Sd)on GaSpori 2
) hat ^Begleichungen angefteUt. 3)fit SHücfnd)t

1) tt. a. C. 3. i%— 109.

2) H. q. C. II, 2 284—2S0.

Ibcel. Stufe. Oabtft. i>85. 1

1
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auf unfer (Stimbol bemcrfc icf) gotgenbe« »): 1. Unfer @nmbol brüdt

bie (Smpfangni«, flreujigung unb ba« ©egräbni« (Sljrifti, melleufy

aud) fein Reiben unter ?itatu« burd) ^articipialaccuf atioe au«.

Da«felbe tfjun in grbjjerem ober tteinerem Umfang ba« irifäe

§tjmbo(, bie beiben Stymbote im Sacramentarium Gallicanum,

roetdje«, fei c« gaüifdjen, fei e« irifdjen Urfprunge« ift, fomie ba«

itjnen oerroanbte ©nmbot hinter bcm @4)lu§ biefe« Sacramen-

tariums. Unb jtoar finbet ftd) biefe Äonftruftion in au$gebcf)titer

©eife faft nur 8
) in bcn genannten €>nmboten. ^2. Die gönnet:

descendit ad inferos f)Qt au&er unferem Xt^t nodj ba« irifdje

©mubol, fonft ift fie fcfjr feiten
5
). 3. Da« ad oor caelos

fommt mit jroei Dieüei^t nur mit einer 2(u«naf)me b(o§ in galli»

f$en, wenn aud) niäjt in allen, aber in beu meiften oor 4
). 4. Da«

^erfeftum sedit ftatt be« träfen« sedet Ijaben ba« irifcjc ©mrt*

bot, bie beiben ©mnbote im Missale Gallicanum 5
), bie beiben

<§ömbote im Sacramentarium Gallicanum 6
) unb bie oon <5n>ain-

fon 7
) au« bem britifdjen ÜWufeum ebierte lateinifdje Überfe&ung

be« attrömifdjcu ©nmbol«, bie jufammen mit einer angetfäd)«

fifd)en SBerfion be« 33aterunfer« in einem unb bcmfelben (Sobej

ftefjt. @onft finbet c« fid) fetten
8
). 5. Da« ac oor mortuos

1) £ie mit $ilfe be« flbe\fid)tUcfjcn ©erfe« ooit äauenbufd) Icidjt \u

finbenben söelegfteflen notiere id) nidjt erfh

2) Segen ifjre« jonfltgfn fljortommen« ügl. Sa«pati a. a. O. IV,

3. 296, 2tnm. 49; @. 302 f., fcnm. 76; III, «5. 91 f., «nm. 174. — HRert-

roürbtgernmfe b>t ba« 8t)mbot be« $rt«ciQian bie nietpen ^articipialaccu-

l'atioe.

3) SBgl. $a«part a. a. 0. II, ©. 285 nebft «um. 9.

4) $ier$u ügl. aud) Äattenbufdj q. a. D., B. 170, Sinnt. 1.

5) ©et Äattenbufd) a. o. O., @. 170 C. ift ba« sedet rootjl nur

Erucffetfer. $ar)n a. a. O., ©. 38 bietet für beibe ©qmbolc sedit. Änd)

in ber nacfrfotgenben (Srflärung €5. 341 njenigften« in ber mir jugebote

fl«t)enben «u«gabe be« Missale Dom 3ab> 1685 fteftt sedit.

6) $g(. bie brei gatftfcben ©ümbolfornuln bei Martene, De antiquis

ecclesiae ritibus. T. I. Antw. 1736. p. 90 sq. 180 u. 185, baju $ar)n
a. a. C, @. 37.

7) Statte nbufcb a. a. @. 65 u. 75.

8) <£ie$e <5a«pari IV, 5. 188, «um. 20; 6. 201, «nm. 9; 5. 210,
9?r. 3 v. 284.
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fcat nur noc* ba« trifte @tombot, ba« jroeite ©timbof im Sacranien-

tarium Gallicanum, eine $anbfd)rift von bem €tjmbo( be« <§tot»

lier« gauftu« o. föejt *), foroie auffälligerroeife roieberum ber @wains

fon'fdje $t be« aftrömifdjen ©timbol«. 6. Der ©d)(u§ in vitam

aetemam fhibet ftd^ nur nod) im ©timbol hinter bem Sacramen-

tariura Gallicanum. SBerroanbt, DicÜeid)t ?arapf)rafen baoon, fm°

bie Wormeln im irifäen ©timbot: credo vitam post mortem et

vitam aeternam in gloria Christi unb im jtoeiten ©umboC be«

Sacram. Gallic.: vitam habere post mortem in gloriara Christi

resurgere '). Sluf anbere Übcreinftimmungen, unter benen 8
) ba«

geilen be« mortuus in unferem ©tymbot fomie im irifdjen, bem

^weiten ©tjmbot be« Sacram. Gallic. unb bemienigen hinter bem

Sacram. Gallic. am bemerfen«roerteflen ift, lege idj nidjt fo Diel

®en>i<f)r, wert bie iljnen jugrunbe liegenben gormeln oietfadj in ben

Sombolen aud) anberer Äirdjen ftcft ftnben. <Dic flbroeidmngen

anberfett«, roeldje trofe aller ©ermanbtfäaft iWtfa^en unferem

Snmbot unb ben übrigen ftammoernjanbten @ambo(en erjftteren,
.

rooÜen gegenüber ber £ fjatfadje, bajj in ifjm djarafterifiifdje (Sigen*

Reiten ber gaUif4*trifa^en ©tjmbofgruppe gehäuft oorfommen, nidjt

oiet fagen, jumaf aua^ beren XtiU untereinanber SJerfc^icben^etten

aufroeifen, welche au« ber oerfdjiebenen 3eit ber (Sntfteljung unb

au« beftimmten ßofattrabitionen fit& erttären.

Selker ber beiben 2anbe«fird)en unfer @timbo( angehört, lägt

fid) meine« (Sradjtcn« weber burd) fjanbfdjriftlidje ©rünbc nocfc

burd) ben 3nl)att entfdjeiben. Der Umftanb, baß ber öern'er

Sobej bie 3lbfd)rift einer britifd)en ober triften Vorlage ju fein

fcfceint, mag in geroiffem ©inne a(« ©egwetfer jum SBaterlanb be«

©urnbot« angefefjen werben, «ber untrüglidj ift er natürtidj ni$t.

1) (Saapari V, ©. 325, Unm. 3.

2) 3n ben bififjerigen 3>ru<fen ber ©nmboltejte jdjeint nid)t immer fdjarf

untcrfdiieben $u werben, ob caelos ober coelos ober celos refp. bie entfprefyn*

ben «btotioe in ben $anbfäriften flehen. 3$ tonn bab,er nidjt feftftetten, in-

wieweit ba* caelos im »ero'er £e*t bebeutfom ifh

3) 3tnmerfung«roeife fei erwähnt, bofe ba« jroeite ©tjmbol im Missale

Gallicanum ($al)n o. o. O., @. 38, Bnm. 120) ebenfo wie ber SBern'er Xejt

ben ftominatio sancta ecclesia catholica b,ot.

11*
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gerner, über ben alteften $öefenntni«ftaub ber tfirebc auf ben bri-

tifd)en 3nfcln befielt wir einen wirflid) fixeren 3eu9cn * *> a* 0De»

erwähnte erjtnbol, aber bod) eben aud) nur biefen einen. £)enn

ob unb wieweit baö Sacrameiitarium Gallicanum uub ba$ hinter

bcmfelben befindliche £r;mbo( irifd)c £rabitionen oerrät , ift eine

uugelofte ftrage
1

). 3CIU* irifetje Stjmbot ftefjt allerbing« in bem

Antiphonarium bcö SMoftcrd $angor. #ber wie weit c« al<< Normal*-

tert be« aftirifeten iöcfcnntniffcS gelten barf, raiffen wir bod) ni$t.

2Iud> gehört e$, wie ber «rufet Don ber ®emeinfcf)aft ber §tu

(igen in ilun $cigt, einer fpätcren 3cit ön Q^ u «1*cr Srjmbol. (*e

ift bafoer mdtf Diel mit ber ^r)atfad)e anzufangen, ba§ unfer Stmibot

bie brei fpejifiidjeu @igeufd)aften beö irifdjen ^ombolfc 2
) (seditque.

exindc, unam habcutcm subätantiain cum Patre et Filio)

nidjt teilt. Unb wenn ba$ fpäter oon Sarren s
) pubficierte 2tjm*

bot r wetdjeö biefcr ©cletjrtc ber angctiad)ftfa)en Äircrje &uweift,

ebenfo wie unfer 5tmtbot resurrectionis ftatt resurrectionem

%
lieft, fo wirb wieberum barin faum jemanb einen §inmeiG auf bie

prooinjiale 3ufammcngt1)örigf'eit betber £erte erbtiefen. Sollte aber,

wofür manebeö fpridjt, berjenige, wetdjer unfer ^tjmbol juerft mit

bem Ofterfanon be« 5Mctoriu8, ber Notitia provinciarum unb ben

erbid)teten Elften einer efynobe oon (Säfarea in einer £)anbfd)rift

oereintgt Ijat, eä wirftieb ata ein 8t)mbot gefannt tjaben, ba* auf

ben britifdjen ^nfetn in Öraud) war, fo bürfen wir bodj fidjer

annehmen, baß e$ bortfun evft importiert worben unb nad) feinen

®runbbeftaubtei(eu galtifcben Utfprung« ift. £ic SBegrünbung

be£ Ciljrtftentumä in bem feltifdjen Jöritanien r)at befannttid) 4
) aüer

Satjrfdjeinlidjfeit nad) oon (Kattien auö ftattgefunben. Sie bie

Liturgie, tfrftionen uub anbere firdjlidje ®ebränd)e, fo wirb au et)

baß alibritifdje Saufbefcuntniß oon ber gaUi)$en äiidjc au«ge*

1) »gl. Äattcubiijd) a. o. £>., S. 166— 18$. 2b. 3abu, @ddiid;te

US neutffraiitfntlicfon Äouone, 33t>- II. Srlonftfii »t. ?ftpvg 1S0O. 2.2Mff.
©trfflbr, £a« apoftol. £t)ntbolunt. 1. Huf!. Cbf. 18'J3. ©. G, Slam. 1.

2) $al)u a. a. 3. 4i.

3) eitl)f flott f ub u fd) a. a. C, 3-. 18*. 3l:mi. 0.

4) ftür biefe befamitr £acfa uetroeiie id) riuiad) au? SDitöllcr, ftirdiru-

Qtfdndjtr, II. 1. "Jutfl., £.40—41 mit auf tic tovt oug/grbfat ftttfrotur.



X.iö ©laiibcisbefcmitmd in risier ferner. $anb!d)iift :c. 165

gangen fein, 9iad) 3rlanb aber hat ber $9 rite <ßatriciu« etwa

feit 432 ba« (Soangelium gebracht. Dort werben fieb alfo aud)

öie Jnftitutionen ber SDhttcrfircfje eingebürgert haoen. $elbft wenn

alfo unfer ©mnbol auf ben britifchen 3nfe(n $etmatred)t genoffen

^abeu follte, feine Urfprünge werben in (Sollten ;u fudjen fein.

3e alter ein brittfdje« ober irifcfjc« @ombol ift, um fo mehr

trägt e« gallifdjen (Sljarafter. Cr« ift nun ber Oiadjroei« fetjr leitet

\\i fuhren, ba§ unfer @tjmbol einen ber älteften Serie ber weft*

europäifdjen Sauffhmbole enthält. 3n ber ©efa)id)fc be« apofto»

tifeften ®lauben«befenntntffe« ift e« befanntlich eine föegel, ba§ ein

lateiiiifcfce« ^roöiujialfömbol um fo jüngeren ürfprung« ift, je

weiter e« fid) oom altrömifchen ^mbol al« bem 9)luttertymbol

entfernt. Sßenbet man biefe föcgel auf ben oorliegcnben $aü an,

fo ergiebt fid), ba§ ba« ©ern'er 8tjmbol älter ift al« bafcjenige

be« gauftufi o. fteji, raeldje« Äattenbufdj l
) unter ben ganj ober

wefentti^ ooüftänbig erhaltenen Snmbolen au« ber galligen $ird)e

für ba« älteftc halten mö^te. £cnn in tym fefjlt no$ ber »r*

tifel oon ber ©emeinföaft ber ^eiligen, ben gauftu« bereit« ge-

braust *). Unter ben ooüftänbigen ©Embolen, weldje, wenn audj

nicfjt fid)cr, aber jtemltd) wahrfdjeinlidj unter bem gallifdjen (Sin*

fluffe flehen, ift nur ein einige«, welche« ber ßt'M nad) mit unferem

Sümbol in eine gewiffe Äonfurren* treten fann, nämlid) ba«

©ümbol hinter bem Sacram. Gallic. Uub jwar meine ich feinen

urfprünglidjen Äcrn abgefeben oon ber (egenbarift^en (Sinfaffung,

bie e« al« ©anje« in eine üiel jüngere 3cit h<rabfefct. Slber felbft

biefer Orunbftocf be« <5gmbot« befinbet fid) in einem größeren 21b*

ftanbe oom ältrömiföen ©tymbol al« ber ©ern'er Zqt. $)enn

obwohl in i^m ebenfall« ber 3ufafe
communionem sanetorum

fehlt, fo ftnb bod) feine folgenben ©eftanbteile : ba« credo oor in

Jesum, deum et ^inter unicum, natum de Maria virgine

1) 31. o. O. 158.

2) 3» ber Cfrfläruug beS etilen ©nmbole im Sacram. Gallic. (dq(.

$abu a a. 0., <g. 38, änm. 120) ftbft communionem sanetorum. (5? märe

alU möuUdj, ba§ es im Xrjt felbfl B. 312 ei» fpä'tere* Cinfdnebjel märe, Jtötin

fdjon ba« coneeptus est de spii itu saneto, ba8 mortuus unb anbete« beroeifl

feine DfrfjälmiSmä&ig fpätere Sntftefcuug.
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per spiritum sanctum, dei unb omnipotentis hinter deiteram,

credo in oor ecclesiam unb per baptismum sanctum oor re-

missionem peccatorum, fowie ba« gelten be« a mortuis Änbe-

rungen gegenüber bem ÜRutterfombol, wefaje unfer ©efenntni« nidjt

teilt. HUerbing« ertaubt biefe« fidj feinerfeit« einen 3ufafc jur

Qttrömifajen Vortage, wetajer in jenem fel)lt, inbem e6 hinter eccle-

siam ein catholicam einriebt. Slber biefer 3uffl fc wnn Wcjt a(S

3ei$en einer befonberen Qugenbliajfeit be$ ©ern'er STexted ange«

feljen werben. £enn wenn in biefem ba« ©gmbot ber galttfa^en

Äirdje, bie atö bie Äirdje be« Srenäu« fidj befanntlid) unter ben

abenbfänbifdjen ©d)wefterfire$en burdj ujre nafjen ©ejie^ungen jum

Orient au«jeidjnet, nadj feiner alteren ©eftalt mefjr ober weniger treu

entsaften ift, fo tann xa&oXixqv, baä in morgen(änbifd)en lauf*

befenntniffen fd)on ef>er al$ ©ötnbofftütf auftritt
l

), oert)ättni$mä§ig

früfoeitig gerabe in ba« gaüifa)e ©nmbot getommen fein *). Unb

felbft wenn, wie II). 3a4n
9
) nieint, aud) bie eigentümtidje gigur

per baptismum sanctum in bem ©ombot hinter bem Sacram.

Gallic. orientaltfaVn Urfprunge« fein foüte, fo bleibt e« bod) burd)

bie anberen oben oermerften Varianten bem altrömifdjen ©ümbot

immer nod) unätmlicfier a(« ber ©ern'er £e£t. 3d) barf ferner

barauf bjnweifen, ba§ ber ^ßaffuö be« jweiten Urtifet« in unferem

©Jjmbof dou et in Jesum bis virgine abgefetjen oon ber aud)

fonft häufigen 93oranfteüung be« Jesum oor Christum bie wärt»

lidK Überfefcung be« gried)ifd>en fcerte« ift. 3n folttjer £rcue

finbet fie fi<& fonft in feinem anberen ber befanuteren*) ©tojnboCe.

Senn man genau wü§te, wann ber $affu« communionem saneto-

rum im Stbenblanbe (Eingang gefunben f>at, fo wäre e* leia)t, eine

fixere 3Uter0grenje unfered ©ombol« anzugeben. ©atjrfdjeintid)

aber ift e6, baß er um 400 n. (Sljr. fd)on jiemtia) befannt war 6
).

1) W- 3ödlcr, ©iblifd)« u. firdjent/iflor. etubien. I. 1893. e. 62—65.

2) 3)tr öobrj ©woinfon'« Ijat aurf) ba« catholicam.

3) Zf). >\at)n, 3)a« opoflot. ©ljmbolum. 1. flufl. 1893. 6.93, «um. 4.

4) 3<bo$ tu bem ©qmboltfjt, jwldjcr in bem Tractatus symboli be*

Missale et Sacramentarium Florentiuum [CEoöpori IV, 295 f.] ftetft, fte&t

berfelbe SBortlaut.

5) ftottenbufd) (a. o. O. @. 112—130 uub ©. 403—407), twltfcfm



Xq8 ©laubenabcfeimtni* in einer »erner £antjd)rift ic. 167

Dann wirb unfer <5i?mbo{ fd)toerü(b, erft im 5. Saljrljunbert cnt«

fianbcn fein. Diefe SInnafmte nötigt $u ber weiteren gofgerung,

bag e«, wenn fid) in ifjm nid)t überhaupt bie ©etenntni«bitbung

ber gaflifdjen ffirfle am (Snbe be« 4. 3afjrljunberte toieberfpiegelt,

ein attbritt)d)e« nnb nid^t ein iriföeft JBefenntni« ift. $)enn üon

einer triften ftircfye fann man Dor bem gleiten ©rittet be«

5. 3aü,ri)unbert« rool)! faum reben. Änberfeit« rücft c« ber in Unit

oorfommenbe ^frtiftt Don ber ^öüenfabjt in bie 9iä!je be« ©ta*

Munt« ber ©tjmbolentnucietung , roet^e« bur$ baß oon föuftn

überlieferte, minbeften« um 370 uorfjanbene ©efenntni« ber Äir$e

oon Stymleja gefennjeidmet wirb.

9?ad) allem ©efagten glaube iaj ba« 9tefu(tat metner Unter»

fudjung, roeldjc« ber SRatur ber ©inge na$ nid)t ein getoiffe«,

fonbem nur ein roafyrföeinfÜfK* fein tonn, in folgenben ©afe ju»

fammenfäffen $u bürfen:

£)a« ©ambot im öern'er Cobej 9ir. 645 fjaben wir ju be-

trotten al« bie in ®aüien gegen (5nbc be« 7. 3a$r(mnbert« ange-

fertigte »bfärift be« nadm>ei«ü$ ätteften, ftfcon cor bem 5. 3o!)r*

ljunbert Dor&anbenen Striae« ber Doflftänbig erhaltenen gaflifäen

£aufbefenntniffe. 2Uö foldjer giebt er in getuiffen ©renken ju*

gtadj ein ®ilb Don bem ätteften ©ömbotbeftanbe auf ben britiföen

3nfetn.

SRorin bei)ufttmmen fd)e»nt, fefct m. (5. mit guten ©rfinben ben iRicetat, neiget

nad) ber bisherigen "flnftdjt jenen $affu6 juerfl im ©umbol bringt, um 400.

2)a6fe!6e tt)ut ßa^n (8p. ©tjmbol. @. 88). St. garnacf (Xt>eol. Sttjtg.

1892, 6p. 595) mödjte tfjn für jünger galten. 2)er Oottier ftaufhi« ö. ffieji

um 450 ift befannttid) bereits ein ftdierer 3(u8e fur &if Cjtffeuj bts <ßaffu« im

ga&ifdjen @timbot, nad) Äattenbufd) a. a. £>., ©. 130 fennt it)n aber auä)

fd)on ba« ältere Äonjil oon Sttime« (um 394).



2.

Cntljerö Cvl>inatuin$f<>rinnlar in feinet nrftiritng?

lidjen öefta«.

D. aiteffäef in Seipiig.

3n bctt ©tubien unb ftritifcn 3atyrg. 1894, ©. 217 ff. tjat

D. ßotbc ein intereffante« £)ofument oeröffentlicht, in welchem ein

auä Wittenberg ftammenbeS Orbinationäformular Dom 3atjre 1538

nach bem ^Berichte jtoeier (Sutmbacher (SJeiftlichen enthalten xdclx.

(Sd bübetc btefe« gormutar eine roertoolle (grßäii^ung ju ber oon

mir in Wittenberg aufgefunbenen unb in metner ©djrift: Rüther

unb bie Drbination 1
* (1. 2lu*g. 1883. 2. 2lu«g. 1889) oeröffent-

listen „Ordinatio ministrorum verbi". £)iefc (entere Witten«

berger $anb)$rift trägt auf bem gepreßten Öebereinbanb bie 3ahre8*

l<xi)i 1539 unb ift jmcifelloö ba8 oon Öugentjagen felbft unb oon

feinen Nachfolgern bei ben Ordinationen in Gebrauch genommene

agenbarifche J>anbe$emp(ar l
). QJiein Nachroei«, ba§ ba« gormutar

felbft oon Ömfjer oerfa§t fei, ber baSfdbc im 3ah" 1537 *), als

©ugen^agen auf jroei 3af)re nad) Dänemar! ging, für bie oon

ü)m im 3u(i b. 3. eingeführte Orbination fertig gefteüt ^abe, b,at

burch baö oon Äolbe aufgefunbene Dofument eine (Sinfdjränfung

erfahren. £>ad Wittenberger gormufar ift (ebenfalls, roie ßolbe

naehroeift, eine Überarbeitung bed (Snttonrfd, ben guther ocr>

faßt hat, unb groar rührt biefe Überarbeitung beziehentlich 93erooü*

1) 2>en näheren 9lad)tuei8 [jabe idj in ber angeführten «Sdjrift gegeben.

2) H. a. O. 74. Äolbe 0. a. O. ©. 236 nennt au« 93erfeb,en baft

3ab,r 1539 ald ba3 oon mir beftimmte 3al)r ber Slbfaffung.
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ftdnbtgung oon Öugenljagcn l)er, rocldjcr ba« gormular für ba«

Don itjm bcnufcte 2lgenbenbüd)lein fertiggeftellt ^at.

Äolbe futjt in bem oon itjm aufgefimbencn ßulmba^cr Dofu*

ment bie urfprünölidje gaffung Sutt)er«. 3ioeifello« trägt biefe

gorm in bcr oon ber ©ittenberger gorm abroeiefanben (Srmatjnuug,

treibe ber 33erlefung oon Htm. 3 unb Stpg. 20 folgt, beuttid)

8utl)er« Eigenart an fid), wenn e« aud) unerflärt bleiben tnu§,

roarum ©ugenljagen biefe Slnfpradjc abgeformt unb oeränbert Ijat.

$tcrburd) möchte id) nod) auf jroet neue $anbfd)riften biefe«

gormular« aufmerffam madjen, roeldje beibc tu ben tu 3cna beftub*

liefen Sammelbänbeu ftetjen, bie au« bem Jöefifce töörer« ftammenb

Diele Lutherana oon Öftrer« §anb gefdjrieben enthalten
l
).

Die eine 9tieberfd)rift ftctjt in bcm Bos 0. 17 bezeichneten

©anbe <&. 243
ff.

2
). ®ie ift nur eine Äbfdjrift ber oon mir frütjer

gefunbenen ©ittenberger gaffung. 9iur an fed)« ©teilen fluben fid)

ganj unbebeutenbe Äbroeidjungen Don bem oon mir a. a. O. oeröffent»

listen $e$t 3
). Dunfc feine Überfe&rift Ordinatio rainistrorum

in Ecclesia Vittembergensi giebt e« fto) al« bie beftuitio für bie

Drbmationcn in ©Ittenberg feftgefteltte gorm. Ta ber Söanb audj

eine ©djrtft au« bem 3af)re 1543 enthält*), fo ift aud) jroeifcllo«

biefe 9iieberfd)rift be« Drbination«formular« jüngeren Uifprung«

a(« ba« ©ittenberger (£r:mplar.

Dagegen glaube id) in ber anbern *)iieberfd)rift, tuetetje fid)

in bem B. 27 f. bezeichneten Jöanbe beftubet, entfd)ieben bie ttltefte

1) $at. üb« biete jntrft oon D. ©udiroalb evidjloffeiieu nudnigm «änbe

ben Ärtifel oon ©udjroalb im oorigtit 3af)rgang Z. 374 ff.

2) $ott ©udjroalD o. o. C, B. 381 ff. befprodjeu.

3) T'it «broeidmngeu ftnb folgeube: 25ic Obtridjvift lautet: Ordinatio

ministrorum in Ecclesia Vittembergensi. — S. 11, 3- 5 (2 - Äug fl-
J -»

3. 3) dignetur in messem suam fhtt: in messein auam dignetur. — B. 11,

3. 6 (*. 12, 3. 6) et fiott ac. — B. 12, 3. 15 (S. 13, 3. 14) fetft „ber

@emeiue". £ie Sorte „$u Cptjefo" finb mit onberer linte ou«gefirid)eu unb

taxübtx gefdjneben: „Act 20 — e. 13, 3. 12 (5. 14, 3. 2): $faifcvr

flott Pfarrer. — e. 15, 3. 17 (©. 15, 3. 21) feb.lt „als". — 6. 16, 3. 2

(&. 16, 3. 9) feb.lt similiter.

4) X\t Quaestio in doctoratu D. Alberi. Anno 1543. f. ©udjroolb

0. 0. D., B. 383.
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töejenfion unter ben bififjcr bcfannten Raffungen na$*

weifen &u fönnen.

3$ 9*&* gunödjft im golgenben ben genauen Sortlaut, wobei

ic^ bie Slbroeidjungen bed GEulmbadjer unb meines ©ittenberger

gormular« (na* Äotbcs Vorgang mit C unb R bejetdjnet) in ben

Slnmerfungen beifüge:

Formula ordinandorum ministrorura verbi *).

1
a
). Examinatione 8

) facta ordinandi sunt.

Commendetur et petatur pro eo et universo ministerio

ab Ecclesia publica oratione, ut deus in messen) suam

multos et Christi fideles *) operarios mittere dignetur, pro

sanctificatione nominis sui, pro augmento regni coelorura et

pro salute omnium populorum 6
), Et ut eos puros et con-

stantes servet in sana doctrina 6
), contra portas inferorum,

contra vim mundi etc. quia res maxima est*), et necessaria

cunctis Ecclesiis, ministerium verbi et a solo deo miserente

datum et conservandum 7
).

2. Post 8
) flexis coram altari genibus cum ordinatore

et ministris seu presbyteris Ecclesiae
t cantet Chorus,

Veni sancte Spiritus, Versicul 9
): Cor mundum crea in me

a) est iß buröjftridjen.

1) C u. R: Ordinatio ministrorum verbi.

2) ©et C febjt bie Numerierung ber «bfdmitte. ©ei R fiefct flau ber

3abjen au ben betr. ©teilen: Primo, secundo ic.

3) C u. R: Examinatione facta vel hoc vel precendente die, si

idonei fuerint [R: fuerint idonei] oretur in contione [R: oretur ab Ec
clesia per concionem admonita] pro eis et universo ministerio, [R: sei-

licet,] ut deus etc.

4) multos — fideles feb.lt in C u. R.

5) pro sanctificatione — populorum febjt in C u. R.

6) R: eosque sinceros ac constantes (bei Äolbe flnb bie 2)racffeljter

sineros ac constanter ju forrigieren) servet in doctrina sana. C in sua

doctrina.

7) contra vim — conservandum fef)tt bei C u. R. ©tott beffen fleljt

in R: etc.

8) R: Secundo.

9) C: et Vers. R: Vers.
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deus, R: et spirituni rectum inuova in visceribus ineis. Vel:

emitte spiritum tuum etc. cum 10
) Collecta de spiritu sancto 11

).

3. Ordinator li
) ascendat gradum, et verso ad ordinandos

vultu dicat 18
), S. Paulus b

) dicit, Omnis creatura dei bona est

et sanctificatur per verbum et orationem. Vos autem cum
sitis non solum creatura Dei, sed etiam jamdudum sancti-

ficati per verbum et sacramentum baptismi, vocatione dei

sancta et prima, Nunc etiam vocatione altera ad sanctum

et divinum ministerium, quo per vos multi alii vocentur

sanctificentur 6
) ut lucrifiant verbo et opere vestro, intelli-

gentes ex hoc ipso, quod sancte et digne sanctis istis vo-

cationibus vestris agere vos oportet In primis ut ipsi sitis

sani in fide, puri in verbo, irreprehensibiles in conver-

satione, ut et doctrina et vita [sitis]
d
), boni dispensatores

mysteriorum dei, et utiles Christo ministri inveniamini in

illo die domini.

4. Verum ut et nos officium nostrum, quod nobis im-

positum est impertiamus, quo magis vos nobiscum et nos

vobiscuni sanctificemur addimus et nostrum verbum et ora-

tionem sicut scriptum est, qui sanctus est sanctificetur

adhuc b
)
u

). Paulus ad Timoth. 16
) fidelis sermo, qui episco-

patum desiderat, bonum opus desiderat etc. usque in finem

paragraphi et laqueum diaboli. Vel si placet ultra 16
).

b) 2>fr «bfanitt oon S. Paulus — sanctificetur adhuc in Bbf. 4 ifl

Icidjt burdjflrioVn.

c) sanctificentur ifi Aber bic 3t\it flefdjrieben.

d) sitis tfl über bie 3«It gtfdjrtrbcn uub loieber burdjflrWfcn.

10) Vel: emitte spiritum tuum etc. cum fctyt tu C u. R.

11) 9ladj sancto ift juflffügt bei C: solita, bei R: soliU legatur.

12) C u. R fügcu oor Ordinator ein: His finltis.

13) C u. R babrn stans recitet ftott dicat.

14) 35« flonje fcbfconltt oon S. Paulus — sanctificetur adhuc fdjlt in

C u. R (f. oben 91nm. b).

15) C: tertium caput prioris ad Timotheum. — R: cap. 3, Tim. 1.

6o fdjreibet ©. fyiufu« tu ber (Svfltn öotflel an Xtmotfjcon am britten (Sapitel.

16) C: nad) Diaboli folgt: Tel totum caput Tel quot paragrapbos

libuerit. R fmrtibt ben Xqrt Htm. 3, 1—7 ou*.
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Et illud Act 20. Attendite ergo vobis u>que Sanguine

suo acquisivit vel plura si libet 17
;. Hic auditis non com-

mendari vobis pecora, boves vel porcos, Sed Eccicsiani dei

viventis suo sanguine proprio partam, quod etiam de ma-

nibus vestris et nostris requirat in die novissinio 18
).

5. Tunc impositis nianibus in caput ipsorum ab ordi-

natore et presbyteris, dicat ordinator l9
), Pater noster 20

), Et

addatur haec oratio 21
). Barnihertziger Gott, Hinilischer

vater, du hast durch den mund deines lieben sons, vnsers

HErrn Jhesu Christi zu uns gesagt, Die Erndte ist gros,

vnd wenig ist der Arbeiter 22
), Bittet den Herrn der Erndte,

das er Arbeiter ynn seine Emde sende, Auff solch deinen

göttlichen befelh, bitten wir von hertzen, woltest 23
) diese

deine beruflene diener 24
) sampt vns vnd allen kirchen-

diener 25
), deinen heiligen geist reichlich geben (vns alle

segenen vnd stercken 6
)
26

) das wir mit grofsen scharen 27
),

e) Xos in Älammern ©cfleüte in fpätev übtr bie 3eite gcidnifbeit.

17) C. His addatur illud act 20 paiagrapho scxto. Attendite vobis etc

usque ad fineiu paragrapbi cum lacrimis. — .,R: 6o evmanet S. $aulu«

bic (Sltffltit bcr (Sememe \u Spfiefo — i;
worauf auegejrfjrieben bev £ert Act 20,

26—31 folgt. Zitron fdjlitfet ftdi in C u. R: Tunc ad ordiuandos in hanc vel

similem sententiam dicat, bei R mit ooiauSgeidncftem : Quarto. (NB: 2ie 4

ifl im obigen leyte au bie (Spifce ber Überleitung oou btr oovau?gc?d)icften

Sufpradje *u beu ftftionrn gefüllt.)

18) Stufiatt biefev fumnmvifrf'eu Slufpradje folgt iu C u. R eine (in C er-

weiterte) Vufpradfo für weldje auf beu Xejt bei Äolöe (2. 223 f.) uerwiefen wirb.

19) C u. R: Tunc [R: Quinto Tunc] impositis manibus presbyterii

totius [R: totius presbyterii] super capita eorum dicat Ordinator voce

clara [R: clara voce] Orationem dominicam [C: super eos].

20) Pater noster feljlt bei C. ©tatt beffen b,at R: £aft on« beten: Bater Huf:

21) C u. R: Et si libuerit vel [R: per tempus] licuerit addatur hec

oratio quac t:es tantum partes orationis dominice fusius explicat.

22) C: abe; bet ä'vbeiter ifl wenig. — R: Slber wenig fmb ber Svbeiter.

23) C: moüefl.

24) R: biefeu beinen bieuern [bevuffene feljlt]. C wie im Xert.

25) R: fampt on« onb atlen bie ju beinern Sott beruffeu fmb. C wie im £ert.

26) ®a« eingeflammerte flebt in C utib feblt in R.

27) R: bluffen. C wie im £ert.



l'utljcr* Crbiuationeformular :c. 173

deine Evangelisten sein, trew vnd feste bleiben, wider den

Teufel, weit vnd tieisch, da mit dein name geheiliget, dein

Reich geinehret, dein wille vollbracht werde, Woltest*8
)

auch dem leidigen grcwel des IJapsts vnd Mahmeth vnd

andern sccten 29
), so deinen namen lestern, dein reich zer-

stören, deinen willen verdammen vnd verfluchen 30
), endlich

steuren, vnd ein mal 31
) ein ende machen, Solch vnser arm 32

)

gebet, wolstu gnediglich erhören vnd thun 33
), wie wir trawen

vnd gleuben 34
), durch deinen lieben Son, vnsern Herrn

Jhesum Christum, der mit dir vnd dem heiligen geist lebt

vnd regirt ewiglich 36
). Amen. So 36

) gehet nu hin vnd

weidet die herde Christi [1 Petr. 5]
f
) So bey euch ist. finis

Krön der ehren cmpfahen.

Tunc abeant 37
) unus quisque in locum suum, Ordinati

autem primi cum ecclesia nostra communicent.

Si placet. cantctur, Nu bitten wir den heilig geist.

Tum procedat mox officium missae 8*).

f) 1 Petr. 5 fitfjt über bie 3nlt geidnieben.

28) C: Wolhft.

29) C: aRndjotnet* onfc aubrvcr fcctrit. R: aHatjonutl) fampt nnbern Kotten.

30) R : t einem mitten roibcrftrrbtit. C mie im Xert.

31) einmal" ?ct)lt in R, ftcljt aber tu C.

32) „arm" ub.lt in R, |ht)t ober tu C.

33) „uub tb,ua" fefjlt iu K, ftcfjt aber in C.

34) R: nric mir flltubett t)itb traroett. C wie im Xeyt.

S5) R: fjm'jdiet 3n Groicjfcit. C mit im Xejt.

3G) 311 bas folgetibe fcfjlt in C. — R fügt öor: „&o geljet uu tjin" ein: Scxtu

[NB im obigen Xejt fefjlt bic 0] His S. Petri verbis ordinator nlloquator

ordiuatos 1 Petr. 5. 9iad) ben auSgefdjriebenen SBorten 1 Petr. 5, 2—4 beißt

e«: Septimo ordinator eis benedieat crucis sijrno et istis vel aliis verbis

vtatur, Benedieat vobis dominus vt faciatis fruetum multum.

37) R: Inde abeat.

38) R: 9tod) „suum locum" Ijeifjt e6: Et si placet, eautet Ecclesia. Wu
bitten mir ben Zeitig, ©e: His fiuitis canat presbyter, pater noster. Et

ordinati communicent primi cum Ecclesia, tunc preseute, Ordinator si

volet, vel licet, proxime eos sequens similiter communicet.
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3unä0)ft i ft fofort flar, ba§ biefc« gormular
(weldjeS ia) im folgenben mit J beaeidjne) älter ift als R. ©eine

nähere SSerwanbtfdjaft mit C tritt beutlid) fjeroor. 3)a« jeigt ftd)

oor allem in bem längeren beutfdjen ©d)lu§gebete , baä in allen

Varianten faft tDört(td) mit C jufammenftimmt unb aud) bei ben

geringen Abweisungen, welche c« oon C unb R jugleid) unterfdjeibet,

ftet« ber gaffung C näljer fommt. — ©ie bei C fe&lt aud) bei J

am ©ajluffe bie in R enthaltene Segnung be« Orbinator« mit bem

Äreujefyeiajen unb mit bem SBotum Benedicat vobis jc.

Die grage ift nur, ob über bie jeitlidje golge oon

C unb J etroaö 33eftimmte8 ermittelt werben (ann.

Slbgefeljen oon obengenanntem ®ebet unb bem @djlu§, ben mir

nachher befonber« erwägen, ftimmt bei ben Varianten ber oier

erften «Stüde C unb R weit meljr miteinanber überein als C unb J.

Allen brei Formularen ift e« eigen, ba§ bie Orbination in

einen ©otteebienft eingegliebcrt gebaut wirb, fo baß fie jttufäen

^rebigt unb Hbenbmabjefeier fällt. C unb R nehmen im Anfang

auäbrütflid) barauf töücfftdjt. C fagt: oretur in contione.

R al« ba6 formell gefeilte fpätere gormular erläutert bieö genauer:

oretur ab Ecclesia per concionem admonita. (5$ fügt

ftd) alfo ba« ®ebet nad) ber ^rebigt alä Überleitung ju ber Or»

bination an. J ift barin naa^täffiger gefajjt
l
). <2r« beginnt un»

oermittelt mit bem ®ebete. Da§ aber bie gleidje gorm, wie in

C unb R gebaut ift, beweift ber ©djlu§fa|} : Tum procedat offi-

cium missae, womit nur bie fidj anfdjliegenbe Äbenbmal)l«feier

alä Ztii M ©ottcGbienfte« gemeint fein tann ').

£)ad (5inleitung«gebet ift in J au«füf)rlid)er ffijjiert, wätjrenb

C unb R eine gteiajlautenbe abgefürjte 3nfjalt«angabe Ijaben (f. Anm.

4. 5. 7). — 3n J ift im Unterfd)iebe oon C unb R (Anm. 10)

1) $ie flroßere Waälöjftöfeit ber gorm bei J jeigt fidj aud) barin, ba§

am Anfang nur eine« Orbinanben gebaut ift (petatur pro co), roä&renb im

folgenben flctd ber $(ura( ber Orbiumtbeu ft<t)t-

2) Sttterbing« wirb fäon oorrjer ermähnt: Ordinati autem primi cum

ecclesia nostra comraunicent. $>a& aber biefe Muefityrung felbft erft ju

bem legten @tüd: Tum procedat k. paßt, fann feinem 3m'\\tt unterliegen.

2Iud) tjiec erfdjeint bie Madjläfftgfeit ber fflebaftiem.
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eine jnwfadK 3ntonation jur 2Ju«toafj( gegeben. Da« alle« legt

bte Slnnafjme nafje, ba§ bie jeitüdje ^Reihenfolge oon J burdj C
nad) R flirrt.

iöefonber« bebeutfam aber ift, ba§ in J oor ben £eftionen eine

längere einleitenbe Slnfpradje etngefd^oben ift, bie in C unb R oöüig

feljlt (f. tfnm. 14). Die $lnfprad)e trägt burd)au« gefunb futfje*

rifdje« Gepräge. Die 3uf<"nmenftellung ber laufe al« ber erften

Dotation mit ber vocatio altera ad sanctura et divinum mi-

nisterium ift burcfcau« bem ©ebanfen ßutf)cr« jugeljörig
1
). Die

Änfpradje ift fräftig unb Kar, fo ba§ fein ©runb oorliegt, fie nid)t

Öutfjer juyuoeifen unb fie etroa für einen fpätern 3u fa$ $
u galten.

3m ©egenteü roeift bie fctyatfadje, ba§ fie bur^ftri^en ift (f. $lnm. b)

barauf Inn, ba§ fie »ofjt jur Slbfürjung be« in ben ©otte«bienft

eingefügten Ufte« ber Orbination fpüter roeggelaffen roorben ift.

2lud) ba« roürbe auf bie Priorität oon J oor C führen.

Die auf bte Seftionen folgenbe Hnfpradje, bie bei C unb R in

beutfdjer €>pradje, aber in oerfdnebener gorm fid) finbet, ift in J

gan$ furj unb fummarifd) in lateinifdjer ©pradje enthalten, unb

jroar nur ber eine leil ber Hnfpradje, ber forooljt C al« R im

Änfdjlujj an 4(pg. 20 gemeinfam eigen ift. Dagegen ift foroof)(

ber erfte eigentümliche Hbfafc oon C, auf ben Äolbe befonber« auf'

mcrffam madjt *), al« aud) ber lefcte nur bei R fta*) finbenbe $in«

»ei« auf IXim. 3 in J nid)t oorljanben. (5« folgt aud) in J

ntdjt einmal eine Unbcutung einer baran ficft anfd)liej?enben 95er*

pflid)tung«frage an bie Orbinanben, unb ber enifpredjenben $lnt»

roort ber (enteren. Slucb, biefe unentroicfelte Raffung läßt auf bie

Priorität oon J oor C unb R fd)(ie§en.

Dagegen föeint atlerbing« ber @d)lug junädtft cr)cr für bie

Priorität oon C oor J ju fpredjen.

SBityrenb C mit bem ©ebete über bie Orbinanben abfötiejjt,

finbet fi* bei J unb R nodj ba« 2Bort l^etr. 5, 2—4, ber fatul*

tatioe ©efang (si placet): Wun bitten wir ben ^eiligen ©eift :c.

1) Sgl. j. 33. <5rf.Hu«g. 31, e. 346 f. 40, 141 ff. Opp. var. arg. VI,

p. 507. 519. 524 f.

2) «. a. O. 8. 236 f.
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unb bie (Srroätyiung, ba§ bie Kommunion ber Crbinanbcn mit bcr

ücrfammelten ©emetnbe (J: cum ecclosia nostra. R: cum
ecclesia tunc presente) flattfinbet. R allein rjat no# cor bem

®efang bad Scgenemort: Benedicat vobis ic. mit bcm ÄrcujeS*

^eidjcn. CcfctcreS beibeS fjalte id), rote flolbe, für einen fpätcrert

3u|atJ JöugenljagenG l
).

dagegen fann id) bem Umftanbe, bo§ in C bie Kommunion

unb ber oorauöge^cnbe fafultatioe (Sefang fe^lt, feine öebeutung

^umeffen. C bricht offenbar unoermittelt bei bem ©e$lu§ ber eigent*

(idjen Orbination mit ber 23efd)reibung ob. Unmöglich fann mit

bcm ®ebete alle« abgefd)loffcn fein. Senn mir bebenfen, baf? aud)

nad) C bie Orbination in ben ®emeinbegottc«bienft nad) ber ^re»

bigt eingereiht ift, fo mu§ gan$ felbftocrftänblid) am <5d)lu§ ba£

5lbenbmal)l ber (Semeinbc gefolgt fein, bei bem bie ^Beteiligung ber

Orbinanben fid) Don felbft ergiebt, ba« aber felbft nid)t jur Or*

bination, fonbern jur flJicffe gehört, @« fam aber ben Gulnv

baefcern boefo nur barauf an, bie eigentliche Orbination ju befebreiben.

Dc^^atb licjjcn fic bie (Srroäljnung bc$ $um ®emeinbegottc*bienft

gehörigen 2lbenbmab,lö roeg.

&o(be fü^rt aüerbing« al« parallele bie JBefdjreibung ber Or*

bination SlmSborf« jum S3ifd)of oon Naumburg an 2
) , bei bcr

ebenfalls fein §lbenbmat)t folgt. Slber bie 33erf)ältniffe roareu tjicr

unb bort gan$ oerfd)iebcne. Slmäborf mürbe nid)t in einem eigent*

tilgen ®cmcinbegotte«bienft orbiniert, fonbern c« roar eine allein $u

biefem 3roecfe angeorbnete geier. 3ucr ft
l"
a»9 oer @l)or bie <5enfclfd)e

Motette: Non moriar, sed vivam :c, barauf ba8 ganje 35olf nach

bcr 3e rt bcö $ird)enjat)r$ (20. 3anuar) ben 3öeiljnad)t$tobgefang an*

ftimmte: (Sin ßinbelein fo löbetid). Darauf folgte burd) Dfrfolaus

flflebler oon bcr äanjcl nach einer furjen Ermahnung jum Oebet

1) ©tbtutfam ift, bafj aud) in ber SMetflenburaK Ä.-O. oon 1552 unb

in bem Crbinattoutformiilar, bafi igarccriue 1554 für <Diaii*ftlb orbnetc, unb

toefdw« fouft mit btm ?utf)er'id)en Formular fibrreinftimmt, ba« Jhnnf^fidjeu

nid)t ermähnt ift. <&. Jutljer unb bie Orbination @. 16.

2) Wtut SRttteilungen au9 bcm (Erbiete tjtfrorifcf) • anttquoiifdjer gor-

fdwngen II, 2. 3. 178 ff.
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bie SBerlefung oon 1 £im. 3, 1
ff. *). Darauf folgt« eine furje

«nfpradje an ba« SBolf unb bie »ufforberung , feine 3uftimmung

mit 21 nun $u bezeugen. „Darauf ^at alle« oolcf mit ^eUer Dnb

(auter ftim ganj eintreehtiglich gcruffen Slmcn." Danach fchlug

berOrganift „ben Sobgefang": „9?un bitten mir ben ^eiligen ©eift",

unb e« folgte ber weitere Verlauf, wie ifm Holbc 8
) angiebt. Die

ganje geier war feine SReffe; e« tonnte a(fo gar nicht ba«

Slbenbmahl folgen. (Sine Darreichung be« Slbenbmahl« aber

an «m«borf allein, außerhalb ber ©emeinbefeier, wäre ganj gegen

l'utljer« ©runbfäfec gewefen. Da§ e« jefct bei Donationen ge»

fducht, hat fein SSorbilb in ber bamatigen 3"*- bei

Sm«borf« Orbination Suther nicht etwa, wie ßolbe meint, mit bem

unter $anbauf(egung gebrochenen ©ebet, mit bem C f$(ie§t, bie

geier beenben wollte, ift au« bem ^Berichte dar. Denn abgefehen

oon bem burch ben ßurfürften augeorbneten Te deum unb ber

güljrung be« JBifcfjof« in ben (Zfyor, folgt julefct eine oon Dr. ÜMler

(nie^t, wie Äolbc fagt, oon Sutljer) gelefene JMefte mit bem

Slmcn be» 23olfe*.

Der <2chlu§ in bem Berichte C foü bemnacb. auch nicht ber

wirtliche Schluß ber ganjen geier fein. Da« gelten be« Slbenb*

mal)!« in C hat nicht ben Sinn , ba§ nach bem ©ebete bie @c*

meinbe bie Kirche oerlaffe, fonbern e« gefehah nur, wa« J julefot

fagt: Tunc procedat niox officium missae.

Such ba« ©cgfaüen be« in J unb R jutn fafultatioen ©ebrauch

borgebotenen Siebe«: 9ßun bitten wir :c. in C fcheint mir ohne JBe*

beutung ju fein. 3™ar erflärt Äolbe s
) e« a(« eine „liturgifdje

Ungeheuerlichfeit bie man Sutl)er nicht zumuten bürfe, ba§ ber

©efang biefe« Siebe« ftatt am Anfange, otelmehr am ©ehluffe ber

Orbination gefteüt fei. 3$ fann biefem Urteil nicht auftimmen.

Da« betreffenbe Sieb finbet fich, foweit ich fffo niemal« im 16. 3ahr«

hunbert al« 3ntroitu«licb. 311« 3ntroitu*lieber werben unter ben

ben heiligen ©eift anrufenben Siebern nur: tfomm fettiger ©eift,

1) 3m 2ejt flefjt tutümlid) 1 2tm. 4.

2) ». a. O. ©. 238 f.

3) %. q. C. 6. 238.

tbcol. ©tut. 3abr«. 18*5 12
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$erre ©Ott :c. unb Äomm, ©Ott ©djöpfer, ^eiliger ®eift gefangen.

$)a« Sieb: 9lun bitten mir :c, tvar Dietmar ein gebräudjüdjefc

©rabualelieb janföcn (Spiftel unb (Soangdium 1
). Sutyer überfebreibt

ba« Sieb, fo auffällig un« bie« aud) erfc&cinen mag, gleid) bei ber

erften $erau«gabe 1524: „ein Sobgefang", unb aud) in bem ©eridjte

oon Äm«borf« Orbination trägt e« au«brütflid) biefen tarnen. 2Uö

Ontrottu« biente aber fein Soblicb. $lud) in bem ©eridjte über

$lm«borf« Orbination bient ba« Sieb nid)t, mie e« Äolbe auffaßt,

al« (Singang«lieb. (5« folgt ütelmeljr auf bie ©eftätigung ber ©a&l

burd) ba« 3301t, bie ein integrierenber ©eftanbteil ber ganzen geier

mar, al« iljr 8lbfd)lu&. ©arum aber biefer „Sobgefang" niajt aud)

nad) ber Orbination al« Überleitung ju ber 3lbenbmal)l«feier feine

©teile ftnben bürfe, ift nidjt einjufe^en. Sludj u>enn mir nad)

unferer (Smpftnbung nicfyt ben ßljarafter be« Öobgefang«, fonbern

be« ©ittgefang« barin ftnben, ftimtnt ber Qntjalt trefflid) für biefe

©teile nad) ber Orbination, unb i$ fetje feinen (S)runb ein, biefen

©ebrauefc Sutljer abjufpredjen unb it)n al« „(iturgifdje Ungeheuer»

lidjfeit" ©ugen^agen gujufc^reiben , ber in feinen Äir^enorbnungen

bod) fe&r gute« liturgifdje« SBerftänbni« bemiefen t)Qt.

(Dagegen ift allerbing« ba« getylen oon l^etr. ö in C, n>a>

renb J unb R biefeö ©ort Ijaben, auffällig
8
), öineu inneren

<$runb bafür fann id) ni$t ftnben. £)a§ e« bei Slm«borf« Orbt*

nation gefehlt tyat, ift (ein ©emei« bafür, baj? Suttjer ba« ©ort

abgelehnt Ijabe. ©ei Slmftborf pajjte bie« ©ort, meldte« auf bie

befonbere bem Orbinanben jugemiefene (Singelgemeinbc bei ber Or*

bination tjinroeift, nt$t. (£r mürbe niefet gum Pfarrer einer <$e*

meinbe, fonbern jum ©ifdjof einer 3)iöcefe orbiniert. 5)aB ©ugen-

tjagen aber, abmeid)enb oon Sutyer, bie« ©ort fpäter zugefügt

Ijabe, tönnte id) erft red)t nidjt üerfteljen. Umgefeljrt mürbe id)

c« mir erttären tönnen, menn ©ugenfyagen bie« ©ort au« Suttjer«

gormular geftridjen l)ätte. ©ugenljagen ijatte ja au«brücfli$ ber

1) j. aud) (Sri. 40, <S. 200, xoo i'uüjtr al« ^rebiger oon ber Sandel
au«, olfo entroeber unmittelbar oor ber $rebigt ober nad) berfelben bie (Sc*

meinbe jum ©iugen be« Üiebe«: 92un bitten nur :c. aufforbert.

2) «ud) in ber SWectlenberger Ä.-O. unb bei Sorceriu« fefjlt bie|e« SBort.

f. Üuüjcr unb bie Drb. ®. 15.
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feierlichen Orbination wiberftrebt, unb nur eine firchenregimentlidjc

Betätigung ber 2Bot)l ftatt berfelben beibehalten wollen, wie er

felbft e« 1535 in Bommern eingeführt hatte, um ben 3ntro*

buttton«aft in ber (Sinjelgemeinbe nicht $u farbigen l
). <5« h^tte

ihm alfo nahe gelegen, alle« au« bem Formular ju entfernen, wa«

an biefe 3"trobu(tion erinnerte, unb batjer bie« ©ort 1 $etr. 5 ju

befeirigen, anftatt e« im Hbwctchen oon Cuthcr« gorm einzuführen.

Grs liegt aber fein ©runb oor, ba§ Cuther biefen $inwei« auf bie

Ginjelgemeinbe nicht an ben Schlug ber Orbination hätte anfügen

tönnen.

Die ÄBeglaffung in C fönnte mot)( ihre (Srflärung barin finben,

bag biefe« 3ntrobuttion«wort , ba« auf bie einzelne überwiefene

©emeinbe ©ejug h<*t, nicht jur eigentlichen Orbination mehr ge-

hört.

Jßeifen aber alle übrigen inneren ®rünbe be« 2erje« barauf

hin, J seitlich oor C ju ftellen, fo werben biefelben noch »er«

ftärtt burch einen bebeutfamen ilugeren ©runb. Der betreffenbe

$anb B. 24 f., in welchem biefe gorm fleht, enthält bie 3?aa>

fchriften oon ^rebigten, bie Cuther im 3at)re 1536 unb jwar

bi« jum 2. Hboent, alfo bi« ziemlich <5nbe be« 3at)re«, ge<

halten h0*')- 3roeife^°* W oa* Orbination«formu(ar bie lefcte

Eintragung, unb jwar eine s
Jtieberfchrift, bie nach Äbfdjlug be«

ganjen ®anbe« erfolgte, benn bie erfle f)älfte berfelben fteht

mitten inne im ©anb auf anberthalb leergebliebenen leiten, wäh*

renb ber Schlug auf ber legten (eergebliebenen Seite be« ©anbe«

jugefügt ift. Sie tann alfo früheften« am Schlug be« 3ahre«

1536, wirb aber wohl nicht oor 3uli 1537 erfolgt fein, ba

erft an biefem Stermin bie Orbination at« orbnung«mäjjige §anb»

Iung oon Outtjer eingeführt worben ift. Sehr nahe liegt bie

Vermutung, bag SRörer um bie SRieberfTriften beö folgenben

Jöanbe« B. 24% welcher ooüftänbige $rebigtjab,rgange oon 1537

unb 1538 enthält'), nicht ju unterbrechen auf bie (eergebliebenen

1) f. meine ed)t. 2. u. b. Orb., 6. 66 ff. ftolbe a. a. 0. f 6. 240.

2) l ©udjmalb o. a. O., ©. 889.

3) dbtnta\.

12*
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(Seiten be« früheren 3abj;gange« ba« gormular ctroa 3uli 1537

eingetragen tjot.

©o glaube id) in J bie erfte gaffung au« bem 3af>re 1537,

in R bie oon $Bugenf)agen überarbeitete tefcte gaffung oon 1539

fefjen ju bürfen, watjrenb C au« bem 3aljrc 1538 jwifd)en beiben

bie SBrücfe bilbet.

3.

Über (fttlärung See <KcmiffenS imrd) Autonomie

(mit befonbercr Oiüdiidjt auf ©unbt« öttjif @. 413 ff.)-

Lic. ^. g>ettttltdj, <5 r t aa bei &Men.

£ie Überfdjrift giebt ben nad)folgenbeu JBemerfungen ifn*e ganj

beftimmte ©egrenaung. (5« foü nicf)t in bie fdjwierige unb weit*

läufige Erörterung be« ©egriff« ober auefc nur be« ©orte« „®c*

miffen" eingetreten werben, ß« tjanbelt fi$ nur barum, feftju«

flellcn, wa« unter Grflärung be« ©ewiffen« burd) Autonomie ju

ocrfteljen unb wa« oon ifjr $u galten fei. ^atürlidj mu§ babet

trgenbeine Definition be« @)eroiffen« $ugrunbe gelegt werben. 216er

für unfern Qwtd genügt e«, eine fo weite unb allgemeine gaffung

be« begriff« ju wählen, ba§ ooriäufig nod) bie oerfdjiebenartigftcn

Hnflcfcten unb Urteile über ba« $&änomen, ba« ber ®pradjgebrau<$

mit bem ©orte ©ewiffen bekämet, friebli* in iljr fidj jufammen*

finben fönnen. 3$ meine nun feinem wirfli$ auf fcrfabjung

begrünbeten ©ibcrfpvucfye *u begegnen, wenn id) unter ©ewiffen

ba« JBcwujjtfein eine« ©ollen« ober ein wenig enger gefaxt, ba«

JÖcwujjtfein oom SBorljanbenfein einer inbiuibuetlen ^flid)t oerftelje.

©eiterljin wirb e« audj unwiberfprocfcen bleiben, wenn id) tro^ ber

erweiterten Slnwenbung, bie ba« ©ort ®ewiffen im heutigen ©prad)«
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gebraud) finbet, — ob mit föecfct ober Unredjt bleibe ununter*

fud>t — , e« auf bie mit ifjm gemeinte Sfjatfadje be« fittlidjen

geben« einfmränfe.

Die Grrflärung be« ©eroiffen« burd) Autonomie, — ober für»

jer, roenn aud) nid)t gau* forreft: bie autonomifdje Grrflärung be«

©ctoiffen« roiU nun eine beftimmte Antwort geben auf bie ftrage,

nie biefe ^^atfadye be« fittlidjen geben«, ba§ ba« 3nbioibuum in fieb

ba« 33erou§tfein eine« Sollen«, einer für ifjn unbebingt oerbinblidjcn

¥flidjt t)at, \\i erflären fei. ©eldje« ift biefe Slntroort? ßant giebt

pe un« in jener patljetifdjen ©teile feiner ftritif ber pratttfdjen 95er«

nunft (ed. tfirdmiann, 3. 2lufl., @. 104 f.): Jpidlt, bu erhabener

großer 9*ame ... roeldje« ift ber beiner roürbtge Urfprung .

.

<Sr ftnbet ii>n in ber „^erfönlidtfett* be« Eienfdjen, b. i. „feiner

greifjeit unb Unabfjangigfeit oon bem Üfled)ani«mu« ber ganjen

3iatur
M

. <5r unterfdjeibet bie^erfon be« üHenfäen, al« jur ©innen»

roelt getjörig, oon ber '13erfönUcf)feit , fofern fie $ur inteüigiblen

©ett gehört ; unb auf bie in ber inteüigiblen <ßerfönlid)feit be«

emptrifd>en 3ttenfdjen begrünbete (Selbftgefefegebung ber praftifd)en

Vernunft fufjrt er bie Sljatfacbe be« fategorifefcen 3mperatio«, be«

tfjerotffen«, jurücf. Da« inteüigibfe 3$ roäre bona* bie 1)öe$fte

unb, um einen $lu«brucf (5. d. $artmann« ju gebrauten f uiQp»

peüable" 3nftan) in fittlieben Dingen. Da« foll a(fo bamit ge*

fagt werben, wenn man oon „Autonomie" bcö ©eroiffen« fprtdjt.

bleiben mir junädrft einmal gerbet fielen ; e« fragt fidj, Ijaben

mir ein 9fed)t, bem ©ewiffen in biefem ®inne Autonomie juju«

fdjreiben? 95on oornfjerein mu§ betont werben, ba§ bei bem 'Jtyä*

nomen bes ©emiffen« gorm unb 3nfja(t wof)l ju unterfäeiben

ift. £ein nad)benfenber unb gefd)idjtlut> gebilbeter 3flenfd) toirb

tyut$utagc nod) ba« Urteil wagen, ba§ ba« ©eroiffen geroifferma§en

ein Gobey angeborener fittlidjer ©efefce fei, ber au* nur innerhalb

einer beftimmten gefd)id)tlid)en ©emeinfdjaf t , gcfcrjiuetgc benu ju

oerfeftiebenen Reiten unb in oerfdjiebenen SBölfern ben einzelnen in

gleicher 3Beife unfehlbar bie Sßege be« $anbeln« oorjeidme. „(Sin

ettjife^e« ©eblaraffenlanb*, fagt G. o. $artmann mit 9ta$t, „wo

einem bie Söfung aüer beliebigen moratifcfjen Probleme al« gar

gebratene Xauben in« SJiaul fliegen, giebt e« nid)t." Der 3"f)alt
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ber ©emiffenÄurteite ift fid) alfo nid)t gleit!) , fonbern er ift un«

enbtidj oerfdjieben, fo oerfdjieben, wie bie 3nbioibucn be« 2DJenfd)en*

gefdjlecfct« ooneinanber oerfRieben pnb unb fein« genau bem anbern

gleicht. (5r ift oon ber (SnttDicfelungdepo^e ber 9Henfd)ljeit im

angemeinen bebingt unb Don ben empirifdjen gaftoren im befonbern,

unter beren (Sinmirfung ba« betrrffenbe 3nbioibuum fteljt: SRettgion,

93olf«tum, Temperament unb geiftiger Anlage, (Srjieljung u. f. ro.

2Ba« alfo ben tonfreten ($eroiffen«in Ijalt betrifft, fo ift ba $u;u»

geben, ba§ ber al« ein angeborner, alfo autonomer, au« ber Selbft*

gefefcgebung ber intelligiblen ^erfönltdjtcit ftammenber unmöglid)

bejeidjnet werben fann. £)e«f)alb fjat ja audj Äant bei ber 33c*

ftimmung be« prattifäen SJernunftprinjip« oon jeber üftaterie be«

©efefce« abgefefjen unb fid) ganj auf bie gefefcgebenbe gorm be«

Sittengefcfce« jurüefgejogen.

Unb in ber Tljat, ba« ift ba« (Sigentümlidje be« ©emiffen«,

barin tritt feine Autonomie, bie Unabljängtgfcit oon jeber äu§eren

Autorität jutage, ba§ e«, melden 3nl)alt e« im einzelnen galt audj

immer umfd)lie§t, btefm oljne jebe 9?Ucffic^t auf feine in ben ge#

fdn'djtlidjen unb pföd)otogifd)en $ebiugungen begrünbete eigentlich

nur partielle ©eltung bod) in ber gorm eine« allgemeingültigen

unb unbebingten ®e|*e^e« ^um SluÄbrurf bringt. 3$ glaube, bafj

mir erft ba, roo biefer JBerouBt)ein«oorgang oorliegt, ba« 9?ed)t

(jaben, oon „©eroiffen* ju fpredjen. Hber „®en>iffen" in biefem

Sinn finben mir aud) Won oon bem SRoment an, wo im ge*

fd)id)tlid)en 3ufammenleben ber SWenftften fojiale Staljältniffe im

meiteften Sinne be« Sorte« fid) bitben, unb in itjnen bie erften

Elemente ber Sitte unb ber Sittlidjfeit entftefjen, — aud) auf ber

primitioften Stufe! Denn aud) bem ©üben, ber bie burd) bie

(SJemoIjnljeit l)erau«gebilbete Sitte feine« Stamme« oerlefct Ijat, tyalt

fein ©eroiffen biefe 93erle$ung a(« Übertretung eine« aügemcin>

gültigen ©efefee« oor. Sluf ber lüften Stufe fttttic^er <5nt*

toicfelung aber wirb ber fonft, je niebriger ber 3Henfd) ftefjt, befto

mef)r nur partieüe ©eltung oerbienenbe 3nljalt be« $fltd)t'

beroujjtfein« nun aud) mit ber gorm fid) beefen, b. b,. gleid) ifjr

mirflid) umoerfale unb unbebingte ©eltung fyaben, infofern ber

tjöcfcfte flttCic^e Seben«jroecf $ur töidjtfänur alle« §anbcln« unb
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ba« böchfte menfehttetje Seben«ibeal jum üflaßftab oüe« Urteilen«

wirb.

3to«ifall« alfo inbe^ug auf bie gorm, in ber ba« ©emiffen

bei gegebenem 5lnla§ fiel) äußert, barf man woljl üon einer 5luto*

nomie be«felben — im (Sinne emptrifdjer Unbcbingtbett fprechen.

$£unbt pnbet nun in feiner <5tljtt in biefem begriffe nur bie pb>

lofoptjifcbc Umformung ober (Sintteibung be«, wie er fagt, mtotho«

logifdjen ©cbanfen«, baß ba« ©ewiffen bie Stimme ®otte« im

ÜRenfdjen fei. <Sr freilich, — anflatt bie grage ju beantworten,

rote e« fommt, ba§ in ber ©elbftbeiirteilung be« ©ewiffen« bem

SRenfchen biefe 3&e* eine« unbebingten ©ollen«, einer allgemein

notroenbigen 3$erbinblid)feit ber roie auch immer im einzelnen ge*

ftatreten ftttttchen Verpflichtung entgegentritt — , er rebujiert ba«

Gnomen be« ©ewiffen« auf ba« Verhältni« oerfebiebener ÜWotioe

ju einanber unb ftetjt ba« (Eigentümliche be«fetben barin, baß e«

Tief) mit imperatioen ÜRotioen oerbinbet, b. h- folgen üflotioen, bie

außer ihrer rein impulfioen Äraft noch bie Vorftcllung mit fleh

führen, baß fte aßen anbern b(oß impulfioen üftotioen oorgejogen

»erben müffen. Unb warum muffen fte norge^ogen werben?

Qiefe 53orftelIung ber bie imperatioen ÜRotioe oor ben bloß im*

pulftoen au«jeiebnenben größeren Verbinblichfeit entftefjt nach ©unbt

auf rein empirifdjem ©ege:

1. au« äußerem 3wanfl»
D- Der Surdjt oor ©träfe ober fo»

Jätern Nachteil;

2. au« innerem 3wan9» °- our(& Strflüffe ber (Jrjichung,

be« ©eifpiel«, ber ©ewötmung, $. S8. in bem ©eftreben,

anbere nachzuahmen unb hinter ihnen in fittltchen ober feftetn*

bar ftttttchen Stiftungen nicht jurticfjuftehen

;

3. au« bem 3Rotio ber bauernben ©efriebigung, welche j. 53.

felbftfofe $anblungen 00* felbftfüctjtigen ju erweefen imftanbe

ftnb

;

4. enblich au« ber SBorftellung be« ftttttchen 8eben«ibeal«.

34 glaube nun nicht, baß jemanb bie au« ben betben erften

Duellen — bem äußeren unb inneren 3roan9 — fließenden ÜJco»

ttoe bereit« al« @ewiffen«antriebe anfehen ober über etwaige Slußer»
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adjtlaffung berfelben ®cwiffen«biffe cmpfinben würbe, fann affo

nicht finben, bog bamit bie empirifche (Sntftehung ber fpejififchen

gorm — wofjlgemertt ber gorm, ntc^t be« 3nhalt« — ber ©e»

wiffcn«urleite beriefen worben wäre, üttit ben beibcn anbern 23?o»

tioen aber, bcnt ber bauernben Jöefriebigung unb bem ber 33or*

fteüung be« fitttichen Ccbcneibeol« fteüt ©unbt nicht« anbere« al«

bie Dortjer oon ihm Derworfenc Autonomie be« ©ewiffen« wieber

her. $)enn er fogt fetber, ba§ biefe SWotioe, oon äußeren (Sin«

pffen oöüig unabhängig, nur in bem eigenen Öcwujjtfcin be«

^anbetnben ihre Quetfe ^aben unb barum a(« „3mperatioe ber

greiheit" bezeichnet werben fönnen.

iftadj aüebem bürfen wir roor)C baran feft^atten
f
ba§ bem ©e*

wiffen feiner gorm nach Autonomie, b. h- alfo empirifche Unbe»

bingthett, greifet oon jeber äußeren ©eeinfluffung im Moment

feiner Sljätigfett jutommt. $)amtt ift ba« SRecbt unb bie Sahr*

Ijeit ber autonomifchen (Srffärung be« ©ewiffen« gugegeben, — bod)

nur mit einer gewiffen ©efchränfung. Dcamlich biefe (Srflärung

wirb jwar bem JJatbeflaube be« ©ewiffen« gerecht, ba in ihr yaxn

8lu«brucf fommt, baf? in bem ©ewiffen in ber Sfyat eine ©elbft*

beurteilung be« üWenfdjen oorliegt, bie frei unb unabhängig ift öou

bem w flRechani«mu« ber ganjen ftatur\ bie bem üttenfehen einer»

feit« ba« unabwci«bare ©efüf)( ber Verpflichtung aufzwingt, gegen

bie i^m au« ber eigenen ober ber ir)n umgebenbeu 9catur, au« ber

finntidjen Crrfd)einung«welt entfpringenben eintriebe be« Jpanbetn«

anjugefjen, bie anberfeit« in i^m, wenn er btefen üttotioen bod)

nadjgegeben hat; ba« peinigenbe öewujjtfein wachruft, eine 9corm

Ubertreten ju fyabtn, bie er innerlich bod) af« unbebingt Der«

pflidjtenb anerfennen muß. Slber eine wirtliche (Srttärung be« ®e*

wiffen« ift bie autonomifche grflärung nicht. Sluf bie grage,

woher biefe« ©efüt)( ber Verpflichtung im üttenfdjen ftammt, ift

mit ihr, ift mit jenen oben angeführten <5äfeen ßant« im ©runbe

noch feine wirtliche Antwort gegeben. £)ie grage ift nur um ein

©tücf gurUcfgefchoben. Denn fd)(ie§lich ift ber 2lu«brucf „inteüi»

gibfe ?erfÖn(ichfeit" be« üRenfchen bod) nur ein $u«brucf für ba«

bie ©ewiffendbeurteilung übenbe «Subjcft, ba« fich fefbft ber ÜWa§*

ftab feiner fttttichen Beurteilung ift. «ber bie SWöglichteit unb
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ftotroenbigfeit biefer Beurteilung ift bamit niebt erffärt; bie grage

ift nod) unbeantwortet, worin e« begrünbet liegt, baß ber fittüd)en

^erföntiebfeit Autonomie, b. b. greibeit oon jeber, Unbeirrtbett burd)

jebe äußere Autorität eignet.

s)?un (ann man ja einfad} biefe grage jurüefweifen unb fidj,

um nid)t au« bem pfndjotogtfcb'etbifajen ©ebiet in ba« ber SWeta*

Pbbfi* iu geraten, mit ber empirifdjen Unerflärbarfeit ber £fjatfad)e

be« (SJemiffen« beruhigen. 3Cudj manage £fjeo(ogen tbun bie«. <So

fübrt, um nur ein Bcifpiet ju geben, au$ ber neuefte eoangeüfdje

Dogmattfer gr. äug. Bertb- 9ftfcfd) bie Unterfudwng bi« auf biefen

$unft, inbem er au« ifyr bie mit (5. o. $artmann fid) berübrenbe

Definition gewinnt (i'efjrb. b. er. Qogmatif, ©. 175 f.), bie an*

jufüfjren id> mir nid)t oerfagen fann: „Da« ©ewiffen ift ber Äom*

ple$ be« unwiüfürliajen, faftifajen, unmittelbaren ftttü<ben ©efamt«

bewußtfein« eine« 3nbioibuum« auf feinem fubjeftiD»etbtfcben $öb«'

punfte, weldje« reagiert, fobatb ein ßntfdjtuß ober eine §anbtung

biefe« Onbioibuum« im Slnjug ober bereit« erfotgt ift, bie mit

bieiem moraUfa^en ©efamtbefife ober ©efamtnioeau ober mit bem

tbatfädjlid), wcnngleid) zeitweilig unbewußt ba« 3nbioibuum beberr*

fdjenben fttttidjen 3beal im ©iberfprudj ftc^t." Dem <ßiöd)oIoöcii

unb (Steifer, bem e« nur um bie ©efdjretbung ber ^atfao^eu

unb ®efefce be« fittüdjen Öeben« ju ttjun ift, mag e« unoenoe^rt

fein, aud) bei ber bloßen flonftatierung ber % tjatfadje be« ©ewiffen«

flehen $u bleiben. 3a, er muß e« fogar. Senn er nur jugefteljt,

baß er bann weiter nia)t« at« eben eine $f)atfad)e fonftattert, aber

no$ feine örflärung ber (Sigentümtidtfeit berfelben gegeben Ijat.

2Iber ber 'P^Uofop^, bem e« um bie ^urücffübrung ber £b fltfad)en

be« gefdudjtliaVu unb geiftigen Seben« auf ifjre Urfprünge unb

oberften teJefefce $u tbun ift, ber djrifttidje J^eologe, ber bie Stetig«

feit be« ©ewiffen« at« (Sbrift bod) nur im unmittelbaren 3ufammen*

bang mit bem ©ottc«benni§tfein erfährt, jener barf, meine id), unb

biefer muß einen (Sdjritt weiter geben.

3n ber eben angeführten Definition ift trofc ibrer rtefigen Üänge

weber bie fpejififtbe gorm ber ©ewiffen«reaftion berücffitbttgt, noeb

bie eigentümliche $ljatfad)e gebübrenb gewürbigt, baß e« bem üHen*

ft^en mög(i(b ift, au« ber SWannigfaÜtgfeit ber in ber geftbiajtlidjen
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unb perfönlichen (Sntroicfelung bargebotenen fittlidien Gnn$elnüfcfe jur

(Sinorit eine« fittlichen Öebcn«ibeald ooruibringen. £o« tneift borauf

jurücf, bo§ ebenfo, tute bie (Sntmicfelung be« mrnfglichen ©iffen«,

ber nimmer rufjenbe Ürieb ber Grrfenntni« geleitet wirb t>on bem

Jöerougtfein, ba§ e« eine allgemeingültige unb notroenbige ©ohrheit

gtebt, fo auch bie (Sntroufelung be« fittlichen bebend ju immer rei-

nerer $erau«arbettung eine« allgemeingültigen, notroenbigen fittlichen

3bea(« getrieben wirb, ba« al« roirfung«fräftige« Sßrinjtp in ben

flftenfehen hineingelegt ift unb in immer ooüfommnerer ©eife im

©emiffen fi$ offenbart, öeibeö aber, ba« fittliche unb ba« logifchc

3beal t)at ntc^t ber Sftenfrf) ftch felbft gefegt, benn er finbet e«

nirgenb« in empirifcher ©irflichteit oor, toeber in fid), noch außer

fidj, fonbern e« ift in iljn hineingelegt Don bem, ber beibe«, ba«

(ogifdje unb ba« fittliche 3bea(, ba« ©af»*e unb ba« ©ute in höchftem,

ooüfommcnem ©inne in fi$ oereinigt. Ohne ba« SBorhanbenfcin

einer folgen höthften 3nteüigens, bie augleid) bie r)öc^fte r jtteef*

fefcenbe, heilige gefc^gebenbe üWacht ift, unbebingt erhaben über ba«

©tücfroerf be« fintieren (Streben« be« einzelnen unb bie ©$roan»

fungen ber seitlichen (Sntroicfelung«formen ber ©efellfchaft, — c^ne

ba« märe bie Jljatfache be« ©ewiffen« mit feinem Slnfprudj an

ben einzelnen auf unbebingt oerbinbliche unb notroenbtge ©eltung

feiner Urteile unb gorberungen unerflärlich. $>te Autonomie be«

©etoiffen« gegenüber ber finnticften <5rfcheinung«n>elt beruht fomit

in feinem ©egrunbetfein in einer ^öd)ften über bie gormen ber

finnlichen ©elt erhobenen ewigen Autorität, auf feinem ©egrünbet*

fein in ©Ott. 3n biefem Sinne hat bie ältefte (Srflärung be« ©e»

roiffen« tro^ allen naturaliftifdjen ©potte« unb jroeifelnber ©fepfi«

auch hCUI* no4 ihre ©ahrhett nicht oerloren: Da« ©emiffen ift

ba« in« $erj getriebene ©efefc ©otte«, e« ift bie ©timme ©otte«

im üßenfehen!
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1.

91. H. efyjtitd, £el)rbnd| Her tt>an^m-pxo\tftan\\m\

fcogmotih. 3., fcebewtenb umgearbeitete Slnflage. 8ramt«

fötteig, £. 8. ©dfrwetföfe unb ©otyn, 1893. XXXIV,
904 ©©.

2lm <S$luffe feiner im 3a^re 1885 erfdjienenen ©cfjrift „^MjU

lofopfjie unb Religion" fjatte £ipfiu« erttttrt, bo§ an einer etwaigen

neuen Huflage fetner im 3aljre 1876 in erfter, nur jtoei 3al)re

fpäter in barum wenig oeränberter jweiter Huftage erf^ienenen

Dogmattt bie oon iljm injwifdjen gepflogenen SBerfymblungen mit

feinen Äritifern, oor allem mit öiebermann unb $errmann, nid^t

fpurloö oorübergeljen würben. SWanaje Darlegungen feiner Dog«

matt!, fagte er bort, bebürften einer Überarbeitung, um bie ©e»

ficljtGpuntte , bie oon Anfang an für fie mafjgebenb gewefen feien,

flarer unb burcSfid)tiger, al« e« i$m bieder möglich gewefen fei,

bura^aufü^ren. Die im 3a&re 1889 oeröffentlidjten w$auptpunfte

ber c^rtftCic^en ®lauben«leljre" foUten bereite u. a. bem 3wecfe

Dienen, bie (Srgebniffe barjulegen, ju benen ß. bei immer erneuter

Durcharbeitung feiner ptnlofopljifctien unb tfyeologtfefcen $lnfd)auungen

gefommen mar. Dod) tonnte bie« bei bem geringen Umfange jener

©djrift nur in feljr turjer gorm gcftfjeljen. Um fo freubiger

mußte man e* begrugen, bog 8. nod) bie JBeranftaltung einer neuen

Auflage feine« bogmatifdjen $auptwert« in Angriff natyn. SBor

Hbfaj(u§ ber «rbeit warb er jebo$ burd) ben £ob abgerufen.

Diefelbe ift bann aber oon ?rofeffor D. ©aumgarten, ber bem
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Heimgegangenen wäbjenb ber lefeten 3af)re befonber« na^c getreten

war, ju (5nbe geführt worben. ©i« § 765 t)atte biefer nad) feinen

Eingaben im 93ormorte nur eine ganj äußerliche DfabaftionSarbett Dor*

junefmien, wäljrenb er oon ba ab bi« jum ©d)(uffe, § 998, atfo

in ben ßeljren com ©nabenftanbe , Don ben ©nabenmittetn , ber

äiraje, bem töetdje ©otte« unb ber $eU«Dottenbung, eine felbftän»

bigere Häiigteit &u Derrifyen r)atte r bie aber wefentlicd in 3u fä^n
unb Ergänzungen beftet>t. 8U« SJtoterial baju benufcte JBaumgarten

ben v ^r)eo(ogifcr)en 3ar)re^bericr)t * , bie „ftauptpuntte", ben Vortrag

„Unfer gemeinfamer ©lauben«grunb u. f. w.
-

(1889), fowie brei

9?act)f(^riften Don 3u^rern oer Itftten im Sinter 1890/91 ge«

fjaltenen 9$orlefung über (Dogmatil. £)er müfjeooüen unb Opfer*

willigen Arbeit $rof. ©aumgarten« ift e« gu bauten, baß bie legten

töefultate be« bogmatifdjen ©djaffen« be« großen 3enenfer £ljco-

(ogen ber ©iffenfcfcaft unb ber Äircfje nidjt oorentfjalten geblieben

finb; unb biefe Arbeit be« $erau«geber« ift fo gejcfjeffen, ba§ au$
in ben Äbfdjnitten, bie 2. felbft nidjt metjr r) a t be»

arbeiten fönnen, bo$ gang biefer gu und rebet. Denn

eine Sßergleidmng be« Siebte« mit meiner 9h$f$rift au« ber legten

SJortefung Don i<. über £)ogmatit t)at mir gejeigt, baß ber $erau«*

geber mit töedjt fagen tonnte, bog er Don bem Eigenen nicfct«

baju getr)an ju Ijaben, fid) bewußt unb auf« peinlicjfte bemüht gc*

wefen fei, in ber Wu«einanberfefeung mit föitfdjl, ©iebermann k.

feine etwa« anbere ©timmung nid)t jur ©pradje tommen &u (äffen

(©. XII) *). 8lu« ©aumgartcn« $anb ftammen aud) bie fer)r Der«

bienftootlen, ba« SBerftänbni« wie ben ®ebraud) be« ©ud>« för*

1) 3dj mödjte bie« ganj befonber« f)eroorb,eben gegenüber ber Äußerung,

mit ber 31. Horner feine »njeige bt« Berta (3)eutfd)e Sitt.-ßtg. 1894; 21)

fdjliefjt: „2Ba« idj bjer urteile, urteile id) aber bie britte Auflage, wie fte jefct

vorliegt. Ob £. fte burdjweg al« bie feine anertennen würbe, oermag tdj nidjt

ju beurteilen. 3ebenfatt« aber fdjeint mir, baß ber Cerfaffer [b. f>. Ijier ber

$erau«geber] beffer getb,an fyaben würbe, wenn er bie legten Slbfcfjnitte oon

§ 765 an einfach nad) ber jroeiten Auflage rcprobujiert bStte." Äugfftdjt«

ber oon ©aumgarten felbft gegebenen Belege unb be« nad) genauer Prüfung

gefällten Urteil« oon Holtmann ($rot. Ä.«3tg. 1893; 21), ba« ebenfo lautet

wie ba« unfrige, wäre e« u. <S. erforberlid) gewefen, ©rünbe für eine foldje

Stuffoffung beijubrtngen.
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bcrnben beigaben eine« auäfutjrüdjen ^er^cid)tiif)e0 ber rötdjtigftcn

2lbänberungen ber britten Auflage unb eine«
s
J?amenregifter« , in

bem aber aud) fad)li$e ©efid)t*punite jur ©eltung tommen, femer

ein djronologifty« Berjeidjni« ber litterariföen ^ublitationcu Don

nnb jroar ntdjt b(o§ ber größeren ffierfe unb 2lbi)anblungen,

fonbern aud) ber fflejenfionen unb Heineren Slrtifel in Leitungen.

(Sine iJergleidjung ber neuen Bearbeitung ber Dogmatil mit

ben früheren Zuflogen ergiebt $unäd)ft, ba§, wie bie Änorbnug bc*

©toff* im ©efamtaufbaue unb jumeift aud) in ber ©efjanblung ber

einzelnen £ei)rftücfe feine ©erdnberung erfahren fjat, fo aud) bie

religiöfen unb »iffenfcfjaftliajen ©runbüberjeugungen be« ©öftem«

biefetben geblieben finb. Diefe met^obijdjeu unb fa$tid)en ?rin»

jipien feien iunäa^ft in Äiirje bargelcgt. 211« Aufgabe ber Dog»

matif bezeichnet 8. mit ©djleiermadjer bie toiffenfd)aftltd)e üDarfteU

lung be« djriftlidjen Glaubend Dom ©tanbpunfte be« d)riftlid)en

©laubenö aud unb für bie ©enoffen biefe« ©tauben*. Die Arbeit

be« Dogmatifer« ift alfo nic^t eine oorau«fefcung«lofe wie bie be«

9Wtgion«pl)tloiopl)en, fonbern gct>t au« oon ber a$orau«tefcung ber

Objeftioität be« religiöfen 93erfjältniffe« überhaupt unb ber ©oljr.

tjeit ber djriftlidjen Religion im befonberen; unb fie oerfolgt ebenfo

ben ganj beftimmten prattifdjen &mtd, ber djriftlidjen ©emeinbe

ju bienen, nämlid) berfetben jur Älar^ett über iljren geiftigen Jöefifc

$u oerljelfen. Die Jöiffenfdjafttidjfeit ber Dogmatit erblicft aber

nidjt barin, ba§ biefelbe einen roiffenfdjaftlidjen , für alle Den*

fenben jnringenben ©eroei« be« @lauben«gel)alt« liefere, wie bie«

no$ ©iebermann forberte unb ju erreichen ftrebte ; benn einmal ift

ein foldjer ©eroei« unmöglid), fobann mürbe er, wie jeber anbere

23erfu$, oor 9tidjtd>riften ba« töed)t be« djriftlidjen ©tauben« ju

erroeifen, ber ttpologetit beja>. 9Migion«pl)ilofopl)ie jufallen; für

bie ©Idubigen felbft bebarf e« einer folgen Rechtfertigung ni$t.

tfipfiu« forbert bagegen für ben roifjenfdjaftlidjen ßl)aratter ber

Dogmati! junü^ft eine foftematifdje öntroicfelung ber bogmatifdjen

©äfce in met^obifeftem 3ufammenljange mit bem d)riftlid)en $rin»

jtpe unb untereinanber
; ferner eine (Sntroicfelung ber bogmatifdjen

2lu«fagen auf ©runblage ber Xljatfadjen ber allgemeinen ftttlid)*

religiöfen (Erfahrung, foa>te im (Sinllange mit aller anbertoeiten
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rot ffeu fcijaftUd) gefiederten (Erfahrung. Diefe beiben testen gorbe*

rungen flehen auch im Dienfte bed praftifdjen 3n,ec^ ^ cr ^°9*

matif. Denn fofern bie Üftitgtieber ber djriftltcfjen ©emeinbe auch

oon ber roiffenfchaftlichen ßritit beeinflußte ober toenigften* über

it)ren ©tauben nachbenfenbe üttenfehen finb, unb oermöge ber Sfatur

be« menfehtichen ©eifteö eine einheitliche ©ettanfehauung oertangen,

haben fie ba$ 3ntereffe, ba§ bie bogmatifchen Säfce ein treuer,

oon grembartigem , Unootlfommenem unb jeitfidj ©ebingtem ge*

reinigter $lu6brucf ber religiöfen (Erfahrung finb unb ben pftjdjo*

togifdjen unb b^iftorif^en ÖMefcen alteö religiöfen &ben« entfprechen,

unb baß fie ferner mit bem tljeoretifchen ©iffen nicht im ©iber*

fprudje flehen, Sofern olfo bie Dogmattf ftch Knen toiffenfehaft»

liefen ©ebingungen untergeht, gerftört fie gereifte ©ebenfen, bie bie

©läubigeu oon ihrem Kenten au6 ergeben tönnten, rechtfertigt atfo

bie chrifttiche ©eltanfchauung oor bem roiffenfchaftlichen ©eumjjt*

fein ber ©laubigen. Sie giebt atfo in gereiftem Sinne auch eine

©egrünbung, nicht bloß, nie bie« Schteiermacher forberte, eine ©c*

fdireibung ber chriftlühen ©arjrheit. Um nun btefen £vo«t )u er«

reichen, t)at ber Dogmattfer bie töefultatc ber <ißtji(ofopt)ic, fpejieli

ber (Srfenntni«tt)eorie unb üRetaphhfif, foroie ber 5Religion«pbjlo*

foppte gu berücf fict)tigen , atfo nicht b(o§ einen formalen, fonbern

auch materiaten ©ebraudj oon ber ^ß^Uofop^ie in gorm oon

f ßehnfät}en" ju machen. Diefe geforberte ©erüeffichtigung be«

^h^ofophifchen unb allgemein SReftgiöfen hat gur golge, baß 8. bem

bogm^itif^en Stjfteme eine 'ßringipienlehre oorauGfchicft, in ber auf

ber ©runblage rctigion«phitofophifcher unb religionegefchichtlicher

(Srroägungen oon ber ÜMigion, oom (Shriftentume unb oom ^ro»

teftantiSmu* gehanbelt wirb. 2lu« bemfetben ©runbe bringt C.

auch ba« bogmattfehe Softem in ben brei $auptteiten ber Öc^re

oon ©ott, oon ber ©elt unb bem 9ßenfchen unb oon bem in

Gthrifto erfchienenen $)eile — in ber britten Stuftage unter au$*

brüefticher Ablehnung ber chriftogentrifchen ©erjanblung — jur

Durchführung. Die erfenntni«*theoretifd)eu ©runbfäfee enttoicfelt

C. auf ber ©runblage ber Äantfchen flritif, jeboth in einer eigen»

tümtichen Deutung berfetben, unb unter Slntnüpfung an bie ©er»

Wertung, bie biefelbe bei (Schleiermacher gefunben hat- Sie finb
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biefe: Objeft be« ejaft miffenfcfjaftlichen (Srfennen« ift bie ©ett

unferer äu§crfn unb inneren Erfahrung, baß ©ebiet ber raum-jeU«

tia>n »nfebauung. ©omeit bat wiffenfchaftlithe (Srfennen fleh

hierauf erftreeft, oermag e« trofe ber fubjeftioen ©ebingtljeit unferer

<fcrfenntni«formen bie objefttoen ^Beziehungen ber $)inge untereinanber

£u erfaffen, a(fo ein objettiogültige« ©iffen gu erreichen, &a«
rcligiöfe Grrtennen hingegen fann fein Objeft nur in ber Söejiehung

jum ©ubjefte erfaffen, nur fo, wie ba« Objeft al« ein ÜÄoment

eine« perfönlichen 8eben«juftanb« be« ©ubjeft« gefegt ift. 2lue

bem religiöfen (Srtennen lägt fleh atfo ber fubjettioe gaftor nicht

eliminieren; e« ift „fubjeftioe ober perfönlidje ®cwi&h«t". ©o»

bann enthalten bie religiöfen ©üfee Slu«fagen über ba« überfinn«

liehe, über bie (Erfahrung ^tnau«tiegenbe ©ein, wenn auch nur fo*

weit ba« SBerhältni« be«felben ju un« unb unferer Seit in 33e*

tratet totnmt. 9(0 SluÄbrucf beffen, wa« wir erfahren, finb fie

abäquat. 9(0 9u«fage über ©efen unb ©irfungen be« Überfinn»

lidjen finb fie, ba wir aü unfere ftnfdjauungen bem Gebiete ber

©Innenwelt entlehnen muffen, notmenbig inabäquat unb bilblid).

(Sine (Srfefcung biefer bilblicben Slu«brücfe bureh begriffliche 9b'

ffraftionen mürbe aber gerabe ben religiöjcn Gharafter jener Slu«»

fagen, bie ja auf ©runb ber JBejichungen be« Überfinnlicben gu

unferem enblidjen $3ewu§tfcin gemacht werben, oernidjten. ©erabe

in ben reügibfen ©übern ift bie eigentliche ©arjrheit enthalten.

2luö bem bilbliehen (Sharafter ber bogmatifehen 9u«fagen ergiebt

fuf), baß biefelben nicht a(« ejrütt«wiffenfchaftliche ©äfce gelten fön«

nen, ba§ wir mit unferem 93orfteÜung«Dermögen tytx nie &u 5ö»

fungen ju fommen öermögen. Äuf ber SBerfennung jener (Sinfieht

beruht im tiefften (Srunbe aller bogmatifcher ©treit. 8lu« bem

©efen be« religiösen (Srfennen« felbft folgt bie UnooUfommenhcit

be« $)ogmas unb bie 91otmcnbigfeit feiner ©anblung. $)ie £>og>

matif hat nun bie Kufgabe, unjutreffcnbe, zeitlich bebingte unb mit

grembartigem öerfefcte bogmatifche gormulierungen burd) Sritif auf»

gulöfen — unb in biefer Sage befinbet fie fich bem fachlich über«

lieferten Dogma gegenüber — unb fie bureh reinere, bem reli-

giösen ©ehalte beffer entfprechenbe, mit beu $orau«fefcungen unferer

©ilbung oereinbare gu erfefcen. 3U &kf<r Aufgabe aber ift ba«

Ifcol. €tut. 3a^Tfl. \m. 13
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$aupterforberni« , ba§ bcr bleibenbe retigiöfe ©efjalt oon ber jeit*

lief) ©ed)felnben DorftcUungärnaßigen gorm genau unterfc&ieben ©irb.

Sorin biefer ©eljalt ju fudjen fei, geigt bie (Erörterung über ba*

©efen ber Religion. SDtcfc (Erörterung t)at bie pfto<$ologifd)e unb

diftorifäe Unterfudjung ju oerbinben, fie fjat ferner fid) oor allem

an ber haften SReltgion«ftufc ju orientieren, aber au$ bie (Erfah-

rungen, bie auf nieberer 9?ettgtondftufc gemad)t ©erben, mit gerbet»

jujietjen. 3^r (Ergebnis ift, ba§ jener retigiöfe ©eljatt nitfit etroa

in einer öeljre, fonbern in einem ftomptege oon inneren (Erlebniffen

unb (Erfahrungen, oon ®emüt«einbrücfen unb ®lauben«erljebungen

beftetjt. ÜWit befonberer (Energie rietet 8. barauf fein Streben,

biefen ®ef)alt einerfeit« oöüig unoerfürjt au« ber $utte ber bog«

matifdjen gormulierungen l)erau«aulöfen , anberfeit« aber aud) nur

ba« al« fotc^e bleibenbe ©afjr&eit $u behaupten, ©a« ©irflid) er«

fahren ©erben (ann. 3n ber Religion fudjt ber SJienfd) gegenüber

ben Hemmungen, bie iljm ber 9?atur(auf bringt, burd) ein 53cr»

fjältni« ju einer überroeltlidjen 3Ra$t feine JBeftimmung $u er«

reiben. (Eine Rechtfertigung biefer (Erhebung ju einer göttlichen

üftac&t fann aber nur bura) eine metap^tifif^e, erft auf bem ©tanb*

punfte be« ©tauben« ju erreidjenbe (Erftttrung gegeben ©erben, wo»

narf) bie Nötigung, in bie Slbljangigteit oon einer überempirifd)en

üftacf)t ju treten, ebenfo ©ie bie Nötigung be« tategorifdjen 3mpe>

ratio«, begrünbet ift in bem inteüigiblen (Etjarafter be« 3d) ö(«

eine« fid) felbft beftimmenben ffiefen«, alfo in ber gottoer©anbten

IWatur be« äftenfdjen. iDamit ift aber juglei$ gefagt, ba§ ba«

retigiöfe 93ert)ttltni« nicrjt blo§ ein SBertjttttni« be« üRenfajen ju

©ott ift, fonbern ein ©e$fefoerf)ältni« $©ifäen ©Ott unb ÜWenfcfe.

3Mefe« ©ed)feloert)ältni« ift aber nidjt blo§ ©iüen«ubcreinftimmung,

fonbern ein ©trtlidje« (Sinwofjnen be« ©eifte« ©otteö im 2ttenf#en<

geifte. Qiefe unmittelbare IBeurfunbung ©otte« im 2Renf$en, ba«

testimonium Spiritus sancti internum, ift ber £>cr$punft aller

grömmigfeit; auf fie (egt 8. ganj befonbere« ®e©id)t. ©eil aber

biefe« ©edjfelDertjöltni« et©a« Überempirifcje« ift, fo ift ba« ba§

be«fetben ber ffiiffenfdjaft unjugänglid) unb nur für ben ge©i§, ber

e« perfönücfc erlebt, unb e« entjie^t fi* ferner aud) ba« ©ie
biefer ®emeinfa)aft ber pföc$ologifd)en Änalöfe unb ift a(fo ein

Digitized by Google



frUrbild) bcr föangflifdj-protefhntifäen Eogmatif. l»ö

2Rtofterium. 3»it ber Äuffaffung ber Religion af« eine« Seifet«

oerhältniffe« j»if4«n ®ott unb ÜRenfch ift ber ©laube an bie Reo*

lität bcr Offenbarung ot)ne ©eitere« gegeben; benn ba« göttliche

ÜRoment im religiöfen Oerhältniffe ift eben bie Offenbarung. SMefe

ift alfo ein innere« (Jrlebni«. SWerbing« fommt ber 3ni)alt einer

göttlichen Offenbarung in ben gerichtlichen Religionen an ben ein*

jelnen oon au§en fyeran unb wirb burdj bie (Srlebniffe be« Re*

(igton«ftifteis normiert; aber biefe äu§ere Offenbarung fann erft

al« göttliche ftunbgebung ertannt, unb it)r 3nt)alt ju ooller ©e*

miBheit gebracht werben burch gottgemirfte Reuerjeugung jener <5r»

tebniffe in bem eingehen ©ubjefte, ber ber Rame ber Offenbarung

im f)öd)ften ©inne be« ©ort« jufommt. Ku« bem bejeichneteu

Sefen ber Religion folgt, bog ade bogmattfehen Sluefagen
, auf

it)re religiöfen Surjeln jurücfgefütjrt , ein unb ba«fetbe ©runb*

Problem, nämlich bie Sereinigung oon ©öttttchem unb Sftenfdjlichcm

enthalten, nur eigentümlich mobifijiert burch ba« eigentümliche

©runbprtnjip ber betreffenben Religion unb beffen oerfchiebene $e*

Rehungen auf bie oerfchiebenen Momente be« religiöfen Vorgang«.

Gr« ergiebt fich aber ^ierau« bie wenn auch nur anniu)erung«meife

ju (öfenbe Aufgabe, biefe in allen bogmatiföen ©äfcen jur Äu«*

fage fommenbe ^Bereinigung fo }u betreiben, baß einerfeit« bie

unenbltdje göttliche Urfächlichteit im religiöfen Vorgänge oon bem

3ufammenl)ange enblidjer Urfachen unb Sirtungen im SRenfchen*

geifte ober in ber Seit real unterfdjieben , anberfeit« jener Unter*

fäieb nic^t ©ieber auf ftnnliche Seife DorgeficM, bie göttliche Up
f&cfclichfeit alfo nicht felbft toieber nach Slrt einer enblichen Urfache

in ben enblichen Äaufaljufammenhang oerftochten ober mit bem«

fetben in Sechfelwirfung gefegt toirb. 3m fachlichen üDogma nun

tft je ba« eine ober ba« anbere jener beiben ÜRomcnte jur einfei«

tigen Sluäbilbung getommen. Daburch finb Siberfprüdje erzeugt

roorben, burch beren Stoflöfung erft ber religiöfe ©ehalt be« Dogma«

ermittelt »erben fann. ©o erfcheint benn bei jebem ftfjrftücfe eine

frittfehe «nalhfe; barauf folgt bie pofittoe Soffung, bie ebenfo ben

religiöfen üttotioen unb @lauben«ge»i§hetten, toie bem philofophifchen

Denten gerecht werben mu§. liefen beiben Xeiten geht ftet« ein

prinzipieller unb ein tjiftorifcher Xeit ooran. 3m erften »irb ba«

13*
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Sßrtn^tp be« Gtjriftentum« in ber jebe«ma(igen befonberen Üttobt»

ftfatton au« ber gefa)id)tlid)en ®runbtljatfad)e unb au« ber gemein«

famen unb inbioibuellen Grrfaljrung ermittelt, tf. forbert biefe beiben

Quellen; benn wenn aud) urfprünglidie unb erfte (Srtenntnilqueüe

be« djriftlidjen ©tauben« bie gefcf)td)t(idje ©runbiljatfadje be« dhjiften*

tum«, bie Offenbarung ©ottc« in Otljriftu«, ift, fo lä§t fid) anber*

feit« ba«, wa« in biefer ©runbtfjatfadje ba« religiö« Söcbeutfame

unb 9Wa§gcbenbe ift, nur au« ber ©ejeugung erfennen, bie ba«fe(be

in ber perfönliefcen (Srfa^rung gefunben Ijat, roobei felbftoerftänblie$

ift, bog ber Dogmatifcr feine inbioibuede (Erfahrung jufammen-

nimmt mit ber gemeinfamen (Srfatyruna, ber djriftlid)en (Semein«

fdjaft. Da« retigiöfe 'priujip ift ja aud) etroa« Qnnergeiftige«,

Übergefdjiehtlidjc«, Crroige«, roenn e« aud) nur auf ge)ctjid)tüct)ern

SBege gur $erroirflidjung fommt. Der In'ftorifdje Ztii ftetlt bie

Äu«prägung be« gef$i$l(id)en ^rinjip« im ttrajltdjen t'etjrbegriffe

bar. Die biblifcfcen 2lu«füljrungen fteh,en gleicftfam in ber flttitte

jwifdjen beiben leiten, fofern fie einerfeit« ben Jöeginn ber ge*

föidjttidjen ge^renttoicfelung bebeuten, anberfeit« bie Quelle für bie

Grtenntni« ber djriftlidjen ©runbtljatfac&e , alfo ber Worm be«

Griftentum«, finb. 3n ben lu'ftorifdjen 2tu«fütjrungcn fommt ber

©ebanfe ;um $lu«brucfe, ba§ ben fird)lid)en Dogmen bei aller

gefd)id)t(i(f)en ©ebingttyeit roie bei allen au« ber Ittatur be« reli»

giöfen ßrfennen« fotgenben Uuoolltommen^eiten unb Slntinomieen

bod) ber richtige retigiöfe ©etjatt, ba« richtige Problem jugrunbc

liegt. Da« retigiöfe ^rinjip be« (S^riftentumö aber ift ba« reli«

giöfe 55er^ältni« ber Oolwfdjaft bei ©ott, in toeldjem an bie ©teile

be« ©egenfafcc« jaifa^en ©Ott unb ÜRenfdj bie $eben«gemeinfd)aft

be« üWcnfchen mit ©Ott ocrmittel« ber ©egenroart be« göttlichen

©eifte« im 2ftenfd)engcifte getreten ift. Da« Gifjriftentum ift et^tfdje

unb jroar (£rlöfung«religton; e« ift bie Doütommene Religion.

Die neue, britte Auflage hat nun junachft eine mertoolle Jöe*

reicherung erfahren bureh ©erüeffichtigung ber neuen theologifdjen

Arbeiten; befonber« pnben fid) mit ©iebermann unb ber 9?itiehlfehen

©djute eingetyenbe »u«einanberfefeungen. 5lber auch neue philofo«

Phifdje gorfdjungen tommen jur SBermertung, fo biejenigen ©unbt«

rücffichtlich ber Senologie, gerner ift burd) jaljlreiehe 53erttnberung
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be« Xejrte« im einzelnen, bind) 3un*fcc ' &urd) mehrfache UmfteUung

ber Barographen eine fforere Darftellung ber eigenen Slnftchten

angeftrebt unb erreicht. So Ijat gleich bie (Einleitung eine weit

überficbtlicherc Oeflaltung erfahren.

Da« löebeutung«ooüe ßnb aber bie SBeränberungen in ber

©ad)f. Denn biefe befdjränfen fieh ntc^t b(o§ auf (Jinjelhciten,

obwohl man auch in biefer Beziehung bie unermüdliche ffieiter«

arbeit be« 33erfaffer8 fpürt. "Auf biefe einzelnen änberungen fann,

namentlich foweit bie e$egetifchen unb tjtftortfdjen $bfd)nitte in Be»

tratet fommen, tn'er nicht weiter eingegangen werben. Nur ber

einen fei gebaut, weil* fie in ber ©otteäletjre mehrfach 21u«brucf

gefunben, ba§ nach *>er jweiten Auflage bie Sufftettung be« 53c-

griff« be« 3lbfoluten an fieh fchon eine Überfchreitung ber ftreng

roiffcnfchaftlichen gorfdjung ift, nach ber briüen Auflage bie« aber

nur ber gaü ift, wenn wir beftimmte pofitioe SBorftellungen üon

bemfelbcn ju geben fuehen, wäfjrenb bie ©Übung be« Begriffs unb

bie SBeftimmung be«fetbcn nach feinem abftraft logifcf)en 3nha(te

ein notwenbige« (Srgcbni« ber chatten ffiiffenfchaft ift. Darau«

folgt um fo entfehiebener, bog bie Dogmatit ftch biefe« ©egriff«

bebienen mujj, wenn auch nur als eine« ftichtmafje« jur Verhütung

unreiner SBorftellungen oon ®ott.

Die Um« unb Neubearbeitung macht fidj nun aber, wie fchon

gefagt, nicht blo§ in (Sinjelfjeiten bemertbar, fonbern auch im ©efamt-

charatter beö ©erf«, unb jwar in bem Sinne, ba§ ba« pofitioe,

ba« fpejififch Ncligiöfe, bie Begehung auf ben ®emeinbeglauben,

bie ©ertung be« ©efcfjichtlichcn eine weitere $lu«bilbung unb träf-

tigere Betonung erfahren t)at. Die« giebt ß4 fd)°n in ber <Sr*

fefeung folcher 9to«brücfe, bie fich auf ba« allgemcingctfttgc Seben

begehen, burch religiö«»fittliche, allgemein religiöfer Hu«brücfe burch

fpe)ifi]d) ctjriftlicbe tunb. SBon biefem ©eftcf)t«punfte au« ftnb bie

änberungen in ber Darftellung be« 33crt)ältniffe« jwiferjen Religion

unb ©iffenfdjaft, fowie in ber Äu«führung über ben Neligion««

begriff bebingt. 3n erfterer Beziehung betont 8. jefct noch nach»

brucfltcher ben Unterfchieb jwifehen wiffenfehaftlicher unb religiöfer

Betrachtung, inbem er erftere a(« eine empirifayfaufale, ledere al«

eine tranfccnbcntal » telcologif che Betrachtung bezeichnet. Die Namen
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ftnb bafjer genommen, ba§ erftere ben urfäd)tichen 3ufammenhang

ber gegebenen Erlernungen ju erforfdjen fucht, (entere com ^öe-

rpu§t[ein perfönlicher ©elbftbeftimmung unb 3Q>r^fe^un9

unb bamit ein Reich überfinntidjer Realitäten erfdj(ie§t. £)er

$auptunterfchieb lägt ftch turj bahin jufammenfaffen, ba§ bie erftc

rein bie £)tnge für fid) betrachtet y bie jweite ein burd) praftifche

SRotioe beftimmteS Erfennen ift. Ü)ann ift flar, bag bie erafte

SBtffenfrfjaft ber erfien, bie Religion, wie auch jebe ©eltanfdjauung,

bie bie (Stellung ber ftttlichen 3been berücffichtigt, ber jweitcn J0e«

trachtung jugehört. ftuch bie Dogmatif atfo (ann nur burct) Kit«

toeubung be« teleologifdjen HuSgangGpuntte« ju ihren (efcten, bem

©tauben geregt werbenben tföfungen gelangen; praftifche Nötigungen

haben in it>r ben BuGfchlag *u geben. $>a pe jebocb, auch «ine ein*

(jeitlicfcje ©eltanfchauung au entwicfetn hat, fo barf fie fi*

gegen bie Rcfultate ber faufalen Betrachtung abfeiltegen , fonbern

mug biefe ooÜ ju ©orte tommen (äffen. €>o ergtebt fleh ba$

©erfahren, bad 8. jefet fcharf burchführt gegenüber ben früheren

Auflagen, wo befonberä bei i>en Erörterungen über bie Religion,

bie Offenbarung unb in ber (Shnftologie beibe Erfenntnteprinjipien

noch nicht oöüig dar au«einanbergehalten waren, bei jebem 8etjr»

ftücfe gunächft bie emptrifch- faufalen, b. h- h«r befonber« bie reli«

gtonäphilofophifchen unb religionägefchichtlichen Erörterungen anju»

ftetlen unb bann bie teleologifche Betrachtung, bie Äuffaffung com

©tanbpuntte M (Staubend aus, folgen ju (äffen. $>ie empirifd)*

faufale Erörterung hat ben boppclten 3wecf, einmal bie teleologifche

$u bewahren, Übergriffe in ein frembe« ©ebiet $u machen, unb ihr

biejenigen wiffenfchaftlicben Refuttate oorjulegen, bie fie anjuerfennen

hat, fobann aber baburch, bog fie, b. h- bie (aufale Betrachtung,

ju fünften fommt, bie fie nicht entfReiben, aber auch nic^t be*

ftreiten fann, bie ©teilen ju bezeichnen, wo ber ©laube mit feinen

foftulaten etnjufefoen ^at ; unb erft auf teleologifchem SBegc wirb

bae religiöfe Söerftänbm« erreicht. Qn berfetben Cinie wie bie

eben befprochene Neuerung liegt bie«, ba§ bei ben Erörterungen

über ben Urfprung ber Religion jefct lebiglich bie Ableitung au«

prattifdjen SWotioen angenommen ift, unb baher bie ©erbeijiehung

be« ftaufalitäWbrange al« eine« felbftänbigen üWomcnt« bei ber
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tihrflftrung ber Religion, bie in ber jroeiten Auflage fid) finbet,

gdnglidj abgelehnt wirb; ber £aufalität«brang tritt gwar in ben

Dienft ber Religion, aber füfjrt nidjt für fid) fäon gu i&r. gerner

gehört ljierljer, ba§ in ber neuen Huflage bem ©ittti^en im föe*

Iigion«begriffe eine bei weitem midjtigere ©teile gugewiefen wirb

al« früher, unb bie ©ebeutung be«felben für bie fcntwicfelung ber

9?e(igion gegenüber ber be« allgemeinen geiftigen , be« intellektuellen

i5ortfd)ritt« fef)r in ben SBorbergrunb tritt, ©äljrenb früher bie

beiben $auptentwicfetung«ftufen ber Religion bie Sfaturreligion unb

bie Äulturreligion waren, erfaeint iefct al« ©aupteinteilung bie in

9*atur> unb etbjfaV Religion. W*t bie« ift ber ©auptunterfdueb,

ob natürlidje ober Kulturgüter begehrt werben, fonbern bie«, ob

oic Slbfjängigfeit be« SWrnfdjen oon ©Ott ebenfo aufgefa§t wirb

tote bie $lbljängigfeit alle« (5nbltd)en oon iljm ober al« eine 2lb»

fcangigfeit anberer Slrt, at« fittlUfy SJb^üngigfeit. ÖUerbing« betont

2. gerabe in ber britten Auflage befonber« gegen töitfdjl, bag bie

Religion nic^t in üHoral aufgulöfen fei, inbem oielmeljr bie birefte,

unmittelbare ©erityrung be« göttlichen unb menfd)lid)en ®eifte«, bie

nidjt nätjer erffärt werben fönne, al« ba« (Sntfa^eibenbc be« 9?eli»

giöjen feftgefjalten werben müffe. Uber biefe unmittelbare (nicfyt

unoermittelte) öerüljrung Ijabe nur bann ben oon ber ooQfommenen

{Religion geforberten (Stjarafter, wenn fie ettnfd) oermittelt fei, b. Ij.

wenn fittlidje (Süter erftrebt würben, ®ott mit ftttlidjen ?räbu

taten au«geftattet, unb ba« 33erf)ältni« be« 3Benfd)en gu ®ott al«

ein flttlicfce« aufgefa§t werbe.

3n bem Hbftfcnitte über bie ©eilige ©cfcrift wirb bie pofitioe

©ürbigung ber ©ebeutung berfelben, bie fdjon in ben früheren

Auflagen bei freiefter flritif gur Geltung fommt, nod) ftärter t)cr*

oorgefjoben
; fein; beutlid) geigt fid) ba« ©eftreben, bte Slufft ellungen

ber altproteßantifdjen Crtfyoborie aud) bei ftreng gefd)id)tlid)er 21uf-

faffung ber ©d)rift in ifjrem religiöfen Kerne fo oiel al« möglid)

gu Derwerten. ü)ie ©eränberungen in ber <$otte«lel)re , befonber«

in ben Hu«ftiljrungen über ba« föedft be« ©lauben« an einen per*

fönlidjen @ott, in ben (Erörterungen über ben S3orfef}ung«glauben,

fdjlieglid) in ber Grngellefcre betunben ebenfall« bie £enbenj, ba«

pofitiü Weligiöfe, bie Erfahrungen, gorberungen unb Sitzungen ber
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grömmigfett gegenüber bem ßritifchen, oon bem aber 5. ®. in ber

©unberfrage nicht« abgeftrichen wirb, reifer jum Hufcbrucfe (ommen

$u (offen.

3n ber RechtfertigungGlehre t)atte 8. in feiner Qogmatif oon

Anfang an gegenüber ber feit ©chleiermacher »eitoerbreiteten, auch

in feiner <Srftfing«fd)rift („5)ic pautinifchc Rechtfertigung«tef)re"

1853) h«rfchenben Suffaffung, welche bte Rechtfertigung ber «Bieber*

geburt unterorbnet unb al« ein analbtifche« Urteil betrautet, in

gleicher Seife wie Ritfehl bie ber urfprilnglichen reformatoriftfjen

gragefteÜung entfpreajenbe fhntfjetifche Raffung Dtrtreten unb bamit

gerabe ba« religiöfe 3ntereffe gewahrt. 3}ie Änberung in ber

britten Auflage befielt nun barin, ba§ 8. bte früheren, fetjr an

Ritfehl« Seljre Don ber ®emeinberea}tferttgung anttingenben Sud'

füljrungen geftrichen t)at unb nun erflärt, ba§ jwar bie ©emetnbe

bem (Singeinen bie ©otfcfjoft oon ber Rechtfertigung gerichtlich

oermittle, weil tr)rc Otteber bie (Erfahrung berfelben gemacht höben,

ba§ aber fie nicht al« fofe^e gerechtfertigt fei; batjer beruhe bte

perfönlicbe ®ewi§h<it be$ (Stnjelnen oon feiner Rechtfertigung nicht

auf ber (Sinrechnung in bie ©emeinbe, fonbern barauf, bo§ ber

(Sinjetne ben göttlichen Onabentroft al« einen auch ihm perfönüch

bargebotenen ergreife. Diefe Änberung erttärt fleh ebenfalls au«

bem ©treuen, bie Uigentümlichteit be« Religiöfen jum Dollen

Rechte (ommen ;u (offen, unb jwar ^ier infofern, al« bie Re-

(igion an erfter ©teile ein perfönlidje« SBerljältni« be« Snbioibuum«

ju ®ott ift unb erft banach eine ©cjieljung auf bie ©emetnfehaft

enthalt. Da«felbe 3ntereffc, bie ©elbftänbigfeit ber Religion

gegenüber ber SRoral ju wahren, fommt beim ftirchen« unb Reid)

®otte««©egriffc in ben neuen «u«einanberfefcungen mit Ritfehl jum

Hu«bru<fe.

Such ber e«chato(ogifche Wchnitt hat fchüegttch — im ©Urne

unb auf ©runb ber Snweifungen be« SSerfaffer« — (Srveiterungen

erfahren, bie, ohne ber gerabe bei biefem 8eb,rftücfe befonber« nö-

tigen ftritif, oon ber tf. nichts jurücfmmmt, trgenbmetchen (Eintrag

ju thun, nun auch bem, wa« fich 00m ©tanbpuntte be« ©tauben«

au« fagen täjjt, eine breitere ©teile einräumen unb auch einen 95er*

fuch enthalten, bie ©chwierigteiten , bie fie^ bei bem ©ebanfen ber
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Suboollcnbung für unfer Söorfteüen ergeben, einigermaßen burd)

Untertreibung jroifehen obfotutcr JBollenbung unb befinitioer öe»

feftigung im ©nabenftanbe ju löftn.

£« bleibt und noch eine änberung ju befpred)en übrig, näm-

lich bie Srage nach ber Söebcutung ber gefdjichtlicheu $erfon

3tfu (S^rifti. Diefe fommt natürlich oor allem im djriftologifcben

abfthnitte jur ®eltung, fdjon äußerlich burdj eine UmfteUung ber

einzelnen Seile bc«felben, ober auch fonft trifft man ihre ©puren,

©chon in ben früheren Huflagen fptte 2., fo fetjr er bie Unter«

Reibung ber gefctjichtlichen ^erfon 3efu unb bc« einigen, innerlichen

djriftlichen $rin$ip« forberte, erflärt unb ju erroeifen gefuebt, ba§

fturifchen beiben nicht b(o§ eine zufällige unb äußerliche 33erbinbung

fprrfcfte. Vielmehr fei bie gerichtliche ©irtfamfeit be« ^rinjip«

erft bureh bie ?erfon ermöglicht unb bleibe an fic gebunben, unb

ber (Stjriftologie fomme ba^er eine ©teile in ber Dogmatil $u.

Denn bte $erfon 3efu fei nicht bloß Eorbilb, nicht bto§ ba« erfte,

ba« ooUfommene religiöfe ^erhättni« ber ®otte«fohnf<haft oertDirt*

(idjenbe 3nbtoibuum, ba« man nur nach^ö^men habe — tnie bie«

bie gewöhnliche 2tuf faffung in liberalen Greifen fei — fonbern

3efu« tomme in ©etradjt at« Derjenige, ber bie noUfornmene 9?e*

ligion oollfräftig unb grunblegenb oerroirfliebt unb baher anbern

übermittelt, al« 9Migion«ftifter, al« ber perfönltche OueUpuntt für

bie gemeinfehaftbilbenbe ÜWacbt be« chriftlidjen $rin*ip«, at« ba«

perfönltche $aupt ber ©emeinbe, ber bie fielen in bie Oemeinfchaft

feine« religiöfen 93erl)ä(tnifjc« jum SBater aufnimmt. 3n ber britten

Äuflage toirb biefe ©cbeutung 3*fu fcftgebalten , aber nicht allein;

2. erflärt, ba§ fic noch nicht ba« 3ntt"ffe be« ©lauben« erfdjöpfe,

noch nicht eine religiöfe ©ebeutung ber $erfon 3<fu feftfteUe, fon«

bern nur eine gerichtlich * ethifche. <5r führt nun, feinen Unter«

fchieb oon ben befonber« burch ©tebermann oertretenen mobern«

liberalen Hnfcbauungen unb bie mannigfache Berührung mit ftttfeht

in biefem fünfte h*roorb,ebenb, au«: ber religiöfe üWenfcb oetlangt

junächft ®eiüi§heit barüber, ba§ ba« ehriftlidje $eil«gut (fo fagt

jefct meift ftatt „^rinjip", um bie objeftioe (Seite mehr ju be«

tonen) bem göttlichen ©illen entftamme, auf göttlicher Offenbarung

beruhe. Der (efete Orunb biefer ©eroißheit tft aüerbing« ba« fub«
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jcftioe ®eifte«$eugni« , bie (Srfaljrung öon ber befeligenben Äraft

be« (Soangelium«. Stber biefe« innere (Srlebni« mürbe nidjt ju«

ftonbe fommen unb cor ber üflöglidtfeit ber £äufd)ung ntdjt ge*

fdjüfct fein, wenn nidjt bie Offenbarung in gorm einer gcfd)ict)t*

ticken Dbjeftioität gegeben wäre, wenn ber göttliche S3erfö&nungS*

mitte, bie göttli^e ©nabe nid)t in einer gefdjidjtftdjen Jljatfadje

greifbar, anfdjautid) bem (Sinjelnen entgegenträte. Denn bie 9er'

fbtyiung ift nid)t eine tljeoretifdje ©abj&eit, fonbern ein reale«

»erljättni« swifefcen ©Ott unb üflenfä; um t^rer gewig gu »erben,

bebarf e« nidjt blog ber ©erfünbigung bur$« ©ort, buren. ©elelj*

rung, fonbern ber ©erfünbigung burd) bie £t)at, burdj SBerwirt*

lidjung. SDiefe gefdjidjtlicte Hjatfacfce nun, in ber ber Üßenfc$

©otte« ewige ©nabc al« fafjbare Objettioität ergreifen Cann, unb

bie unfere religiöfe 3uöerfid)t fldjerftellt unb oerbürgt, ift bie ge«

fdu'c&tlicbe «Perfönlidrfett 3efu <5&rifti. <5r, feine $erfon unb feine

gemetnfd)aftftiftenbe Sljätigteit, ^at baljer unmittelbar religiöfe 33c*

beutung; er ift ©laubensgegenftanb ; er f)at nid)t blo§ ©ebeutung

für bie Übermittlung be« ©lauben«inl)alt«, fonbern — unb jwar

eine bleibenbc ©ebeutung — aud) für bie ©lauben« g e to i § t) e i t.

ü)iefe Öebeutung fpridjt fid) barin au«, bog (Sfjriftu« für ben

©tauben einerfeit« ber Vertreter ©ottee ben ÜRenfdjen gegenüber

ift, b. t). berjenige, ber ©otte« §eil«willen oottjietjt unb offenbart,

anberfeit« ber Vertreter ber SWenf^en ©otte gegenüber ift, b. fj.

berjenige, ber bie oon ©ott fetten« ber 3Wenfct>en geforberten rrft*

giö««fitt(id)en ©ebingungen erfüllt, unter benen ©ott fid) at« oer»

fö^nten funbmadjen tann. liefen beiben ©lauben«au«fagen liegt

aber a(« nottoenbige 33orau«fefcung jugrunbe, bog (Sf)riftu$ ber

religiö«*fittlid) ootttommene, gotteinige üflenfdj mar. £)er ©laube

erblicft hierin eine fcfjat ©otte«, ber eben burd) ©djaffung biefe«

öottfommnen SRenfdjen bie JBerroirflicbung feine« ewigen SJerföljnung«*

mitten« ermöglichte. £)te Hbiolutyeit ginnfti, bie übrigen« fdjon

in ben früheren auflagen behauptet mar, tann atfo nur auf bem

©ege be« ©tauben« feftgeftettt werben, ift aber für (enteren o^ne

weitere« gegeben. ©efe$id)ttid) erwarten nun ift ber ©laube an

bie göttliche ©enbung 3efu burd) ben überw&ltigenben (Sinbrucf

feiner $erfönlictteit, au« feiner einzigartigen etfjifäen ffiürbe. $>aljer
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hat auch ber Eogmatifer bte religiöfc Öebeulung (S^riftt au« feiner

et(nfch»gefchichtlicben ©ebeutung ju rechtfertigen.

Dicfe ©ebanten über bie religiöfc ©ebeutung 3efu flnben fith

nun atterbing«, nenn auch nicht fo ausführlich, fdjon in ben

früheren Auflagen ;
()ier jeboch nur at« ©efchreibung unb (Srttärung

einer ©lauben«Dorfteüung ber ©emeinbe, neben »eitler bie fpefu»

latioen §äfce über bie ©irffamleit be« thriftlichen $rinjip« ftetjen,

Die bie« nachbrücflicher at« in ber Dogmatif felbft in ben „Qog«

matifchen ©eiträgen" 1878, ©. 123, oeranlafjt burch bie Hu«»

einanbcrfefcung mit $errmann, betont roirb. 3n ber britten Huf*

läge aber erfcheinen jene Äu«fagen at« jum chrifttichen ©tauben

notroenbig gchörenbe. £)at)er fieht V. ben 3rrtum ber Äirdjenteftre

auch nicht cor aüem mehr in ber 3bentiftjierung ber gefd)ic$tlid)en

?crfon unb be« ewigen tyrinjip«, fonbern barin, bog fie bie ob«

jeftio.giMti*e ©eite in ber $erfon unb bem ffierte ßhrifti in

inetaphöfifch'tranfcenbenter ©cije auffa§t. ÜDtefe neue «Stellung«

nomine in ber <5f}riftotogie tommt bereit« in ber Hnjeige oon $fleU

Derer« „©runbr. ber ©tauben«» unb Sittenlehre" unb bem Söor*

trage testen ©rünbe ber religtöfcn ©ctt^heit
- au« bem Sab^re

1880 (in ber „^roteft. 8.3." erfd).), befonber« bann in bem ©or«

trage „Die ©ebeutung be« {nftorifchen im Gljriftentume" 1881

(ebcnbo) ju Harem Hu«brucfe. ©djon t)ier fpricfjt fid^ 8. auch

über bie fcenbenj berfetben beutlich au«: e« ift ba« ©eftreben, bem

^ebürfniffe be« ©tauben«, ber oor aüem nach einer göttlichen

Darbietung unb jroar in gerichtlich anfct)aulicher gorm oerlangt,

unb bem chrifttichen ©emeinbeberoufjtfein , ba« oon Hnfang an in

Otfu« ben Bürgen, ben ©eroei« für bie Sattheit be« ©tauben«

erbtieft hat, {Rechnung ju tragen. Diefe Änberung in ber (Shrifto*

logie fällt atfo unter benfelben ©epch^punft roie bie bereit« ge*

fc&ilberten Neuerungen. Äber auch h*cr 0^ öa6 Die früheren

2i)efen, nämlich bie Behauptung ber eroigen, oon ber gerichtlichen

Serroirftichung unabhängigen ©ettung be« chriftüchen £)eilägut« unb

bie Ablehnung ber unmittetbaren Obentifijierung oon (Stjrifti perfön«

tichem ffiirfen unb ber Sirffamfcit be« chriftüchen $rin$ip« bie

1) Xornrt (a. a O.) ftet^t u. a. in fcer ©eibfbattung tiefe« $nnft« gtgen.
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gorbcrung bcö inneren 9lo($erlebcn« be« burd) Me äu§ere Offen»

borung begebenen alö Center unb fjödjfter 3nftan$, bie rü(ff)att«(ofe

Anroenbung ^tftortfc^ * tritif efter gorfdjung auf 3efu«, — bo§ all

bie« geblieben unb mit beut sJ?euen $u einem gefäloffenen @anjen

oerbunben tft, ba§ alfo ber @upranaturali$mu$ unb ber ^oftttoi*»

mu« au«gefdjloffen Derben.

Abfd)lie§en& fönnen mir baljer, in Übereinftimmung mit bem

Urteile Süden« („fceutfäe töunbfdjau" 1894, Wr. 10), fagen, ba§

mit ben Neuerungen ber brüten Auflage gegen früher feine S3er-

änberung ber (Srunblagen, fein ©ed)fel be« ©tanbpunft« gegeben

ift. $)ie f$arfe Ablehnung ber ortfjobojren Ideologie ift biefelbe

geblieben, roäljrenb anberfeit« £. fdjon in ben früheren Auflagen

Unterfdjtebe oon ber mobernen liberalen Ideologie feftgefteüt fjatte
1
).

33on ben beiben baö Stiftern Don Anfang an bef)errf$enben $aupt*

geftd)t«punften , bem fritif#*pbilofop[)ifd)en unb bem pofitioen, bie

Anfprüdje be« religiöfen ®emüt« unb be« ©emeinbeglauben« Der«

tretenben, ift ber (entere weiter airtgefityrt, fräftiger aufgeprägt

unb beutlid) in ben SBorbergrunb gerUcft, bodj fo, bog ber erftere

unoerfürjt fefigefjalten roorben ift unb aueft fcftgefcatten »erben

fonnte. 9Wan wirb batjer bie SBeiterbilbungen ber britten Auflage,

fo wie e« 8. felbft empfanb, burdjau« al« einen gortfdjritt jur

flarcren unb gereiften Au«geftattung ber urfprünglidjen leitenben

über ber ©ebeutung, bic ?. jtfet ber ^erfon (JfjrifH jufdneibt, einen H3eroei*

ber 3nfonfrquenj, bie überhaupt ber gefomten Neubearbeitung ber „Dogmatil"

anhafte, ©eibeö oermittelt ftd) aber fo , baß bo« ^rinjip jroar ba« eigentlid)

ffiitfeube ift » jebod) nidit lo«gelöft oon ber ^erfon, fonbern nur infofein e« in

biefer verkörpert ift ; nur baburdj ifl e8 eine 2eben«madjt , unb nur baburd)

fann unfer ©laube ftdjergefteflt werben. 2>te« finbet in bem Glauben an bie

ftortnurffamfett be« „ersten (J^rifiu«" feinen Butbrud. 3m aagemeinen

glaube idj gegeufiber jener Slnjeige 3). fageu ju muffen, bafj burd) $erau«*

greifen einer einjelnen ©tefle, ofmc fte im 3ufammenf)ange ber ©tfamtanfdjauuna

ju betradjteu, ein jutreffenber (Sinbrud oon bem «Berte nidjt gegeben werben

fann.

1) ftad) ben £artfgungen oon Sdjmibt (Ufteol. 8itt.'9l. 1893, Wr. 45)

tonnte es feinen, a(« ob bie in ber britten Stuflage 6. 794 unb 806 bei bec

Stfjre oon ber Äirdje ftd) finbenbrn 93emertungeu gegen liberottqeologifdie 9luf-

fleflungeu neu fnnjugefommen roären ; fie flehen aber fdjon in ber erften Auflage.

Digitized by Google



?et)rbu$ ber eüauaelifdVprottflantifdjen Xogmotif. 205

3b?tn beurteilen muffen; unb wenn mir auch ben neuen Mefultaten

betreff« be« SJerhältntffc« ber ®laubcn«gewi§heit jum $iftorifd)en

nicht |u folgen oermögen, fo erfeheint und bog ba« gegenwärtige

Verfahren im ehriftotogifchen Slbfchnitte gegen früher oiel burch»

ftc&tiger unb einheitlicher, fotDte bie fchärfere SBoranfteÜung be« ob*

jcföoen göttlichen ©nabenangebot« gegenüber bem fubjeftioen $ße

Bufjtfetn ber ©ottc«finbfchaft ben ©runbgebanfen be« Öipfiu«fchen

Softem«, wie ber ©aehe überhaupt, beffer entfpredjenb. 3n,ar

mag bie firehenpotitifche Itjätigfeit ber legten 3ab,re, befonber« im

(Soangetifchen $unbe, ba» ©eftreben nach $eroorhebung ber gemein*

fotmn eoongelifehen ^ofitioncn geförbert unb einen getoiffen <Stnflu§

auf Ion unb Stimmung im ©erte au«geübt haben ; S. mag auch,

oie er felbft befennt („Wlof. u. fflclig.* 319) oon ben gasreichen

Angriffen, bie er erfahren, gelernt haben; aber oon ftccommo*

bationen an anbere Dichtungen unb an bie überlieferte Äirehenlehre

tan (eine Webe fein. Vielmehr liegen bie ÜWotioe für bie ffieiter»

bilbung in be« 93erfaffcr« eigenem gorfajen unb Grieben; unb e«

laffen ftd) «&«nfo bie 8nfnüpfung«punfte für biefelbe oon Anfang

an im ©üfteme aufzeigen, ©dwn oben würbe erwähnt, ba§ bie

»tdjtigfte Änberung, bie in ber Ctjriftologic, bereit« in ben 3a^ren

1860 unb 1881 fich funbgicbt, gerabe $u einer 3eit, wo S. im

hefttgften Stampfe für ba« töeeht ber freien j£t)cologie gegen bie

Angriffe ©töcferä ftanb. Q« ift auch bei einem fo fritifchen (SJeifie,

»ie e« 8. war, oöllig begreiflich, ba§ er erft bann mit ftufje unb

SJreubigfeit ben $uf- unb 8u«bau be« iReuen unternommen, nach*

bem er ba« Veraltete reinlich unb fonfequent au«gefchieben unb fich

ba« töeeht gu biefer «rbeit gefiehert hatte.

Senn wir nun auf ba« ®anje be« ©er!« flauen, fo finben

wir in ihm iu feltener ©eifc oereint unb burch eine ftrenge flHettjobe

jafammengehalten , wa0 fonft oft getrennt erfcheint: ben fchärfften

fritifchen Stiel in bie Tragweite unfere« Grrfennen« unb Die ©ah«

rung ber ©lauben«intereffen — ich möchte tyter^u auf bie meifter*

haften 8u«führungen ber ®ottc«lehre htaöwf*" — i
bie (Durch-

führung ber ©erbinbung ber Religion mit ben örgebnifjcn ber

wiffenfehaffliehen gorfdmng unb ba« jartefte £rfäffen be« eigentüm«

Itch ftetigiöfen im Unterfchiebe oon anberen Seiten be« ©eifte««
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leben«; bie gleite ffiürbigung be« etfn'ftfcen rote be« mttftiföen gaf*

tor« in ber ^Religion; bte Kare (Sinfidjt in ba« ffianbelbare ber

rtttgtöfen SBorftellungen unb ba« Sluffudjen ber in biefem ffied))f(

bod) gfcitftbleibenben rcligiöfen £riebfräfte; bte gorberung einer

ber ©egenwart entfpre$enbcn gorm ber d>riftlidjen ©eltanfdjauung

unb ba« 93erftänbni« für bie au« ber 91atur be« religiösen <5r*

tennen« felbft folgenbe SRotwenbigteit ber früheren ©tufen; bte Sin»

erfennung ber ©ebeutung ber gef^idjtüdjen ©emeinfdjaft unb bie

ooüe Betonung ber perfönlidjen (Erfahrung al« eine« töedjt« unb

einer ?flid)t; bte rücffjaltelofe ©ertung be« ßmpirifaVn unb ba«

3urü<fget)en auf ba« 3ntelligiblc at« lefcter (Sntfajeibung. ©o ift

bo« ©uftem ni$t einfad), unb aud) bem ©tile f|at fid> biefer @fya*

ratter mitgeteilt. Huf ßant unb ©djleiermadjer cor allem fugt 9.;

aber in jenem «ufweife ber inneren ©efefcmägigteit in ber (5nt*

wtcfelung ber Äirflenletjre unb be« fid^ felbft Huflöfen« ber Dogmen

blieft aud) ber (Sinflug Regelfehler Dtalettit burd). Damit oerbun*

ben ift bie Änwenbung ftrenger (ritifd^^iftorif^er ÜRetljobe auf

©tbcl unb ftird)en(ctjre , bie oorurtei(«freie groge gefdjicfytticte öe»

tradjtung. Der Rift o riter Öipflu«, ber fid) burd) feine ejege»

tifdjen unb tirdjen« unb bogmengefdjidjttidum ©erte einen (Sfjrenplafe

in ber ®efd)id)te biefer Di«$iplinen erworben, bewährt fit) aud) Wer

auf ba« ©lünjenbfte. Die in feiner oielfeitigen Anlage unb oor allem

in feinem ge[d)td)t(id)en ©inne begrünbete üftannigfaltigteit ber 3been,

bie fein bogmatifd^e« ©Aftern jeigt, war üielleidjt eine $aupturfac$e

bafür, bag er teine eigentliche ©djule gebilbet. Aber fte bietet anber«

feit« eine ganj augerorbentltdj reiche güüe oon Anregungen unb

®efi$t«puntten , beren öebeutung unb (Sinflug gewig nod) in ber

weiteren bogmatifdjen Arbeit jur ©eltung tommen wirb.

fto* eine« ?untte« fei fd)üeg(id) gebaut. Da« Sert ift in

ber golge feiner ocrföiebenen Auflagen ein berebte« 3eugnt« raft*

lofer ©eiterarbeit, unermüblicjer ©elbftfritit, peinlicher Aufrichtig«

teit, (auterfter Satjrljaftigfett; unb f$on al« Dentmal eine« folgen

Stjarattcr« tann unb wirb e« ©egen ftiften.

3ena, Ouni 1894. Dr. #ta* Reifte.
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2.

flkfammelte TLbtjanMnngen jar biblifd^ett ttKffenfdiaft fcon

Dr. nbtüftüm ftticnett, tteilanb ^Jrofeffor ju feiten.

2luS bem #oflänbifc$en überfefct fcon ©ubbe.

SJtit 93tfbnt$ unb @<$riftenberjet<$m$. gretbnrg t. $8.

imb Jetyjtg, Sltabemtf<$e $Berfag$bu<$>anblung toim

3. £. 58. 2Ho$r (^Jaul ©iefocf) 1894. XV, 511 ©.

gr.*8.

£)urd> bie Eeranftaltung biefer Sammlung fjat ftdj bcr ©er»

leger, ber naaj @. vn bet Vorworte bcn Slnftog gab, wie ber

Über)e|er unb Herausgeber, ber mit groger Umft$t unb $in*

gebung feine« SlmteS gemattet tyit, »armen $)anf oerbient. Dem
gadjmamt »erben ftier oerfc&iebenc Ijodjroicfjtige unb öielcitierte 215*

Ijanblungen ÄuenenS bequem jugängticf) gemalt, bie im Original

nur ferner ober gar ni$t ju erwerben waren. Dem gernerfte^en-

ben aber wirb fn'er eine Gelegenheit gegeben, bie ganje Ärt unb

ORetfjobe biefe* grogen üfleifters ber altteftamentlid)en gorfttiung

fennen $u lernen, wie fie fo Dielfettig bisher weber burd) bie beutfäc

Überfettung be* grogen (SinleitungSwerfe« (ber b,iftorifa}sfritifd)en

Unterfuc^ung ber (Sntftefcung unb (Sammlung ber $li$er beS litten

JBunbeS, 2. Auflage, Seiben 1887 ff.; 8b. I unb II oon Äuenen

[beutf* oon X1). ©eber unb <S. SWüüer, geipjig 1886—92],

9b. III, 1 oon SWatt^e«), noefc fetbft bur$ bie ber $ibbert*&or<

tefungen („SJolfSreligion unb ffieltretigion" ; beutfaje ausgäbe [oon

Ä. ©ubbe], ©erl. 1883) geboten war.

Der Herausgeber eröffnet baS SBorroort wie billig mit einem

Hbrig beS gebend ÄuenenS (geb. am 16. @ept. 1828 ju Hartem,

1852 augerorb. $rofeffor ju Seiben, feit 1855 orbentl. ?rofeffor

ber attteftamentli^en ©iffenfaaften unb ber Gtytt, bis 1877 y>
gteig aua) ber neuteftatnentlrajen 8&<$er, geft. 10. Dej. 1891).
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©cm Rotten wir in tiefem Äbrig toenigften« einen charafteriftifchen

3ug au« ben Lehrjahren Äuenen« erwähnt gefehen: nie er burch

ben frühen £ob feine« SBatcr« jum Aufgeben be« ©tubium« ge»

brängt unb bei einem 9potf)eter in bie ßeljre getreten bcnnod) mit

ben bi«herigen SWitfchülern weiterarbeitet, ja ihr gü^rer wirb unb

fdj lieglich ofme >Jeitoerluft mieber in ben gleiten Äurfu« mit ihnen

eintreten fann, — gewig ein glänjenbe« 3eu9n^ fur ©cgabung

wie für ba« wiffenfchaftliche 3"tereffe unb ben ehernen f^tctg be8

Süngling«.

3m Snfchlug an bie biograpfjifdje @(ijje wieberholt ber $erau«*

geber bie treffliche (Sharafteriftit ber wiffenfchaftlichen Sirbriten unb

ber ^erfon fluenen«, bie er 1893 in SRr. 15 ber „$heo(ogtf4en

tfitteraturjeitung" oeröffentlicht §at. (5« J)etgt ba am ©chlug: „3$on

feiner eblen, auch äußerlich frönen unb mächtigen $erfönlid)feit

ging ringsum ein folcher ©trom oon Üflcnfchenliebe unb fjerj*

gewinnenber f$reunb(td^fcit au«, bie ^auterfeit unb ber innere triebe

feine« gereiften djriftticften Shoratter« übte einen fo wohttfjuenben

(Sinflug, bag jeber, ber mit ihm in nähere Berührung lam, oor

jenem ÜKtgoerftanbni« [bag nämlich t^o^e fritifche Anlage unb t^rc

bauernbe ©ethätigung eine falte, oerftänbe«mägige SRatur, einen

SWangel an J>erj unb (SJemüt Doraudfefce unb beförbere] ein« für

allemal bewahrt fein mu§te." ©Treiber biefe«, ber auch ba«

®lücf gehabt hat, Äuenen nicht nur brieflich, fonbern einmal auch

perfönlich nahertreten , fann jebe« SBort biefer C&hnrafteriftif au«

oollfter Überzeugung unterfabreiben.

33ei ber ©efttmmung ber in bie Sammlung aufounehmenben

©tücfe mar ber $erau«geber oor eine febwere Aufgabe geftellt, ba

e« bie ,9u«n>aht au« einem ungeheuren SBorrat" galt. £)a« am

©djluffe ber Sammlung betgefügte, oon ^rofeffor Dan üftanen

(urfprünglich für bie Jewish Quarterly Review) aufgearbeitete

©chriftenoergeichni« führt neben 30 feit 1846 gefonbert erfchienenen

©fiebern unb Drucffchriften noch 264 in holla*nbifchen , engtifchen,

franjöftfchen unb beutfehen 3eitfchriften jc. erfchienene Sluffäfee, &b*

hanblungen unb Äritifen auf. ©o umfagten allein bie ©eiträge

SuenenS jur geibener .Ztyoiotifä Xijbfchrift" nahezu 200 ©ogen.

üDie (Srunbfäfce, nach benen ©ubbe laut ©. vm sq. fchlieglich bie
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9u4n>af){ getroffen fjat, um einen ,oo((ftttnbigen 8änas« unb

Querfdinitt" oon ber gefamten miffenfdjaftlic&en fcljätigteit be«

SReifter« ju geben, fpre^en für ft$ felbft. Da§ oon ben überau«

mertooüen pentateud^ • trittfd>en Suffäfcen in ber Setbener ,?ijbfd}rift*

nur jroei, gleidjfam al« $robe, mitgeteilt »erben, rechtfertigt fto)

baburd), ba§ bie (Srgebniffe biefer muftergültigen Unterfudjungen

nadjmal« oon ftuenen felbft in ben erften £anb feine« gro§en (5in*

leitungÄroerte« (f. o.) aufgenommen würben. Dagegen ift mir groeifef*

$aft, ob bie 40 Seiten füllenbe Ärttif oon ^ierfon« unb Waber«

„Yerisimilia" (in ber fie Amstel. 1886 „laceram conditionem

Novi Testamenti exemplis illustrarunt et ab origine repetie-

runtu) nidjt beffer burd) anbere« erfefct worben wäre. 92ac^ öubbe

foü fte al« $3eifpte( bafUr bienen, toieoiel Äuenen quo) auf anberen

Gebieten gu geben Ijatte. 3" ber Iljat Ijaben mir aud) Ijier ben

ganzen äuenen mit feiner überau« Dielfettigen unb grünblidjcn ®e*

lebjfamfeit, feinem unbefted)lia)en 9Bar)r^ett6finn unb feiner flafftfdjen

9?uf>e unb SJiilbe in ber ^otemit. aber mag aud) bie ©djrift, ber

tiefe folemif gilt, 1886 in $>oüanb um ber S5erfaffer millen ein

lebhaftere« Gntereffe erregt Ijaben, ber beutfetye Üefer fann ft<4 .fcufe

eine« geroiffen Söefremben« nid)t erme^ren, ba§ fo tljbrid)te $opo*

tiefen tote bie oon $ierfon unb 9taber (über jübifdje JBrucf)ftücfe

im ifteuen leftament unb einen $au(u« (Spiffopu« a(« JRebaftor

ber meiften ©riefe unb al« 5?erfaffer oon mtty al« einem 2Ib*

fdjnitt be« fteuen leftament«) oorgetragenen eine fo grünblidje unb

crnftb,afte ffiibertegung oerbienen foüten.

Da fid) eine fritifdje ©efpredjung längft erfdjienener, j. St. balm»

bredjenber Slbfyanblungen oon felbft oerbietet, fo liegt un« f$lie§<

lidj nur nod) ob, oon bem 3nf)a(t ber $3ubbe'fdjen Sammlung in

aller Äfirje OTegenfgaft ju geben. ÜWit überau« gtücflidjem ©riff

ift al« erfte «btetlung („*ur Ginfüljrung*) unter bem STitel „Sri*

ttfe^e SWettjobe* ein 1880 in ber „ Modern Review u
erfdjienener,

oon Öubbe jebod) au« bem nac^gelaffenen f)oüänbifd)en Original

überfefeter Huffafc oorangeftellt. (5r bietet eint gerabeju flafflfdje

Darlegung be« 9ted)t« unb ber "Pflidjt, toie ber redeten Ärt ber

foaenannten Citterarfritit. tffamentlidj ber tefcte Slbfdjnitt (gegen

bie ©e&auptung, ba§ bie neuere ©ibelfritif w$f)eorieen
M

folge ftatt

ZUoL 6tab. 3abT9. 1896. 14
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„^fjatfadjen", fotDte gegen bie Etagen über ben beftrufttoen, nega*

tioen unb fubjeftioen Gifjaratter ber ßrttif) mü§te einen (eben oon

feinen SBorurteilen gegen bie im regten @eifte geübte Sitrerar*

fritit fetten, wenn ni$t ber <§ntfd)lu§ ju Raffen bei mannen au$

bie lefete Regung be« ©arjrl)eit«ftnne« übertäubte. Denn nur au«

einem folgen ßntfcblufj oermag id) e« mir pftydjologifcb, ju er*

Hären, wenn eine iüngfte ©cfjmärjuna, ber roiffenfcfjaftliajen Sirbett

am Sitten leftament aud} für biefen eblen loten nur einen gu§»

tritt übrig t)at.

Die jroeite Abteilung enthält fcdjö in ben 2lbf)anblungen ber

Slmfterbamer Slfabemie ber SBiffenfdjaften oeröffentüajte „Slfabe*

mifcbe SBortrage" au« ben 3arjren 1866 bi« 1890 unb jwar:

2) Über bie 3"fammenfefcung be« ©anljebrin. 3) Der ©tamnv

bäum be« maioretifcften £e$te« be« Sitten leftamcnt« (gegen bie

$t)ßotrjefe ,
ba§ ber maforettfdje lert au« einer beftimmten, roill*

türlufj jum 9ttufierej:emplar erhobenen $anbfdjrift ftamme; ob

tfuenen feit 1873 beftänbig bei feinem ©iberfprucfj gegen jene

ganj unumgängliche #typotr)efe oerrjarrt rjat, ift bem Afferenten fetjr

jroeifelfjaft). — 4) Über bie SWänner ber gro§en ©anagoge (er-

fdjöpfenbcr Aadnoei«, baß bie gegenbe oon ber grofeen ©onagoge

erft au« STic^. 8—10 r)crau«gefponnen ift). — 5. $ugo ®rottu«

at« Slu«(eger be« Sllten leftament«. — 6. Die Üfte(ed)etb, be«

$imme(« in Äap. 7 unb 44 be« ©udje« 3eremia (urfprünoUcfje

ge«art nad) $uenen r)öd)ftwarjr[cf)einücrj malkat haschamajim unb

groar al« ©ejeiebnung ber SBenu«). — 7) Die Grjronotogie be« per*

ftfe^ert 3eitaltcr« ber jübifdjen ©efcrncrjte (gegen oon $oona<fer«

Slnfefeung ber Slntunft (g«ra« in 3ubäa unter Slrtornrre« II [397]).

$$on ben Slbfjanblungen ber britten Slbtetfung („au« gacbjeit*

föriften") mar eine („ba« ©erf <S«ra«
M
) 1886 in ber „Revue

de l'histoire des religions" erfebjenen; ber Überfefeung ©ubbe«

liegt jebod) roieberum ba« im Wadj(a§ tfuenen« oorgefunbene rjoHän*

bifdje Original jugrunbe. Slüe übrigen entftammen ber Seiberter

Iljeotogifdi £iibfd)rift. Die Überfdjriften ber fieben Slbrjanblungen

lauten: 8) Beiträge jur $erateu$tritif (VI. Dina unb ©icfjem,

®en. 34. VII. SWanna unb SBaajteln, <5r. 16). — 9) $e$ateucf).

frttit unb t«raelitifc$e föeligton«gefc$tcl)te (in ber $auptfa$e eine ©e*
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fpreajung Don öaubtffin« ®ie§ener ©ortrag über ben (jeutigen ©tanb

ber attteftamentU($en ffiiffenfdjaft, ferner oon ßönig« Offenbarung«*

begriff beß Sitten Üeftament« unb oon be«fetöen ©erfaffer« „$aupt*

Problemen ber i«raetitifdjen 9Migion«gefdn'a)te :c/). — 10) Veri-

similia (f. o.). — 11) Da« Söerf <5«ra« (gegen ©otton« «uf»

fafc in berfelben 3«tf4rift: „Esdras a-t-il promulguö une loi

nouvelle", roeldjer bie Argumente für bie fyibüjterung eine« neuen

©efefce« burtft <5«ra ju entfrttften fuajt). — 12) Die jüngflen

i^afen ber ftritif be« $e$ateudj« (eine potemifa^e öefpredjung

nament(id) Don SBatfe« Einleitung in ba« 2Ute £eftament, Dill»

mann« Kommentar ju Numeri, Deuteronomium unb 3ofua unb

25erne«
T „nouvelle hypothese sur la composition et Torigine

du Deute>onome laut melier ba« Deuteronomium e$ilifa) unb

nafyrilifd) unb oielleiajt bie töiajtfajnur für bie üfla&regeln <5«ra«

geroefen fein foü, mäljrenb ba« priefterlidje ®efefc erft nad) (S«ra

im 4. 3a^r^unbert entftanben fein fönne). — 13) Drei ©ege,

ein 3"t (Öefpredjung be« je erften JBanbe« Don 9?enan« histoire

du peuple d'Israel unb Äittel« ©efdjidjte ber $ebräer, fomie

oon Särgen« Beiträgen gur femitifaVn 8tettgion«gefd)id)te). —
14) Die ®e[d)ia)te be« 3a^t>eprieftertume unb ba« Älter be«

fyrieftergefefce« (©efpredjung oon Dort« „De Aärooieden", ©au»

biffiri* „©efdn'djte be« altteftamentlidjen ^rieftertum«" unb 93ogel*

ftein« „Der Äampf jroiftyu ^rieftern nnb geoiten feit ben $agen

(5jed)iel«").

Die Überlegung Jöubbe«, ber wäfjrenb feine« ©tubienaufentljatt«

in §oüanb ber Spraye anber« al« burd) ba« btoge ßefen Ooüän*

bijajer S3üd)er mächtig gemorben ift, barf moljl unbebenfltd) o(«

ein ooller (Srfafc be« Original« für ben beutfdjen 8efer bejeidjnet

»erben. Die äugere $(u«ftattung be« J8ud)e« ift eine gerabeju

fplenbibe ju nennen. Da« DoraugeftcUte ©ilbni« Äuenen« mirb

bieten eine ermünfdjte 3ugabe fe *n - 34 meinerfeit« bebauere, bafj

eine fpätere aufnähme, bie i$ 1892 in Bonbon ju erwerben ®e*

legentjeit Ijatte, bem $erau«geber unbetannt geblieben ift. Dem
fdjmäter geworbenen StntliQ ift f)ier ein 3ug be« Reiben« unb

fdjmerjlidjen ©innen« aufgeprägt; jugleid) aber fteüt e« fi# itod)

meit meljr burdjgeiftigt bar al« auf Jenem älteren JBüb. 2Bcr e«

14*
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fonft nidjt teügte, ber fönnte e« au* btefen 3üaen tefen: »a« er

in SBort unb ©djrift gelehrt Ijat, mar üjm 2lngelegenljett unb $fjat

be« innerften SDlcnfäen — au$ bie Äritif Ijat er at« einen <3otte6«

bienft geübt.

©allen. 6.
^

«Äaulfö.

Dtiid »Ott ffrirbric* «nbrra« fat&t« in ©oifca.
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1.

Sie ©iftPHCtt Der ytoptyttn.

Pfarrer 'gäordjerf in ©oebbedenrobe am $arj.

Unter me&rerem, wad in bcm nadjgelaffenen 3Bcr(c SKcug* (Da*

Sitte Seftomeut überfefct, eingeleitet unb erläutert, 2. $anb: Die

?ropfteten, 1892) bei ber «eftanbtung be« ^ropljetiSmu« ben ©iber-

iprud) r)erau«forbert, befinbet pdf folgenbc öemerfung: „ffiir

glauben, ba§ man p# teic^t Überzeugen wirb, ba§ tjier (i. e. bei

ben 33ifionen ber •jkopfjeten) nur bilblicfte (Sinfleibungen Don

banten oortiegen, alfo eine litterarifäe gorm, ein $i(f$mittel

ber SRtjetorif, eine SSerjierung beft ©tilS unb nid)t3 weiter

Überall aber ftefyt man, ba& bie einen wie bie anbern Don ber

¥fymtape ber $)id)terpropf)eten gefäaffen ftnb, mit mef>r ober we»

niger ©efäiif- (o. a. O. 6. 45) l
).

@« fommt und im ftadjfolgenben barauf an, biefe 9?eu§frf)e

©efjauptung , bie freitieft nieftt Doli originell ift, fonbern rattona*

liftifäe ©ebanfenreiljen reprobujiert
, auf iftre Sttdjljaltigfeit ju

1) ©gl. über <S$ed)iel ©. 349 : „alles trägt ben Stempel ber reinen

bidjtung", über ©adjarja ©. 549: JBißonen, weil ber tropftet oorgiebt, bie

©Ub«r gefetjen ju fjoben. Bgl. 3er. 1 ; 24. Brno« 7 ff."
— Sgl.

au$ fdjon befifelben ©e|d)id)te ber Eiligen ©Triften be« Blten Steftoment«,

2. BufL, § 251 : „3n geifirei<& fomboUfdiem ©ewanbe", § 333 ad fin. ; 337.

4. 8nm.: „2>it SWanier, in ©iftonen ju prophezeien", unb öfter.
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prüfen. $)a nur aber ^ugfetc^ ber Meinung finb, ba§ e$ fid) faft

als eine (Sefamtfcbulb ber neueren Ideologie ^eraudftetlt, &u gering*

fdjäfcig Don ben Vifionen ju reben, fo »erben wir weiter ju be«

weifen fudjen, bag biefer Offenbarungfiform in ber $eil«ö(onomie

®otte« thatfad)Ud) eine größere Söebeutung jufommt, al« man ihr

heute bei$umeffen geneigt ift.

$)ie grage ber propr)etifd}en Vifton fann oljne jebe Voreinge*

nommenheit behanbelt werben. Denn einerfett« lägt fleh nicht oon

oorntjerein behaupten, bag bie Vifton in ihrer Qualität alä Offen«

barungGmittel einen Vorzug oerbiene oor ber inneren Vergemiffe*

rung, al« Ubertreffe fie bie (entere an (Sicherheit, «nberfeit« ift

aber auch Verwahrung einzulegen gegen bie Voreingenommenheit

jener, bie baran erinnern, bag Viftonen fogar btog in (ranfljaften

3uftänben begrünbet fein fönnen. Huf rrtgettfe^etn ffiege ift feft*

aufteilen, ob Vifionen bei ben Propheten Dortamen. Uub wenn

ba« ber ftall ift, fo mug ber Verfug Qcmacht werben, aus ber

«Stellung, bie bie Vifion im Seben ber Propheten einnimmt, auf

ihre Vebeutung ju fliegen.

3n ben un« erhaltenen prophetifchen ©Triften ift bie 3at)t ber

Viftonen eine überrafdjenb geringe. 9iacb föeug finb un« oon

24 ^rop^eten töefte aufbehalten, nad) anbern ja noch oon mehreren.

Unter ben 24 finb 19, in bereit (Schriften ft<h (eine Spuren oon

Viftonen finben laffen
1
). Stber auch bei ben 5 Propheten , bie

allein Vifionen berichten, ift bie 3aV Der Vifionen eine äugerft

(leine. Slmo« h«t i»"*» höchfanfl ju breimalen ©efichte ge*

1) (Sin Unterbrficfen ber SJtftonöform in ber Earßettung (DiUtnann in

©djtnfel« »ibellertton IV, 6. 624, ber für ben Offenbarungfletnufang in ber

Ciftonftfornt bie Siegel ftetjt unb für bie $rebigt ein Umfefeen bc® @efid)ts „in

Kare, allgemein oerftänbli^e ©ebonfeu unb Sorte" für ba« ©eroölmlicfr er*

Hört; 2)ufjm, Oefaiafommentor ©. 43, ber 3«remto 4, 23—27. 19—21.

3ef. 8, 11 ff.; 40, 3 ff . unter bie »iftoncn rennet; ©menb, Seljrbucfc ber

attteftatnentlid)en SReliflionGgefdjtdjte @. 83 : „3efaia 9, 1 ff. befdpeibt eine

SJifton"; ©. 85: „$>er ©ifionär oon 3efata 21, 1—10" u. a.) erfdjetnt un«

Döüicj unbenlbar. 2)te nad) Hnfdjaulidjfeit auf« fjödjfte ftrebenben ^ro^eten

(©Iftdjniffe , $ilberfd)tnuct unb befonberd bie ft)inbotifd)en $anblungen) mürben

fidj eine fo anfdjaulidje 2)arfhüungefonn , wie gerabe bie $ifton e« ift, geroig

nidjt Ijoben entgegen taffen. Cgi. unten €5. 227.
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fefcen, 3cfaia nur einmal, 3eremia zweimal, Grje*iel fünfmal (aber

in f)ö*ften« oier geben«abf*nitten , ba bie erfte unb jweite ©ifion

eng gufammen gehört), ©a*arja (?) einmal.

©ooiel beweift bie Dorfte&enbc faljle Überfielt, ba§ es oerfe^tt

ift, wenn man oerfu*t, für bie eine 3eit bc« ^ropfjetidmuG eine

größere ^>äufigteit ber SMfionen na*juweifen al« für bie anbere, —
mse man 3. behauptet tjat, bie ©lütejeit be* $ropt>eti«mu« wäre

oon ©ifionen befonber« frei gewefen (töiefjm, ogl. au* $. ©*ulfc,

Slltteftam. Ideologie, 4. Stufig ©.252: ,£>ie Vropfceten na* bem

<5plt lieben biefe ftorm wieber mein* al« bie früheren.*) ännätjernbc

3ritgenoffen wie ämo« unb £>ofea, (5je*iel unb $)euterojefaia,

©a*arja unb $aggai rotbr rfte^eit in if)rer In'er in grage tommen«

ben ©egenfäfcli*feit al« oifionär« unb üifiondlo« febem Qerfudje,

einer 3ctt in«befonbere ©iftonen ju» ober abjufpre*en.

2lber no* eine anbere ©emerfung mug ju jener Überfielt über

bie Eifionen gema*t werben, Sie wir nt*t alle töeben ber

^roptjeten Ijaben, fo Ijaben wir au* ni*t alle SBtfionen ber»

felben. Unb je mefu* jemanb bad 8ürfenf)afte unb 5ragmentartf*e

ber propl)etif*en Öitteratur betont, befto mefyr mu§ er au* baö

Unoollftänbige in ber Überlieferung ber ^rop^etenoifionen an*

erfennen. (£« ift baber unerlaubt, auf Orunb be« oorliegenben

Üflaterial« fofort bie ©elten^eit ber SBiflonen 311 behaupten; otel*

metyr lägt e« fi* au« anbern ®rüuben matyrf*einli* ma*en,

ba§ feinem $ropf)eten bie 25ifion gänjli* gefehlt b^t. Sögt, unten

©. 237
ff.

©inb nun biefe wenigen ^ropbetenoifionen , bie unferer 23e*

urteilung unterliegen, roirflt*e (Srlebniffe ber frop^eten ober

ein blo§er ©*mucf tyrer Webe, wie 9?eu§ meint?

Söenn töeug ©. 43. 44 ben poetif*en (S&arafter bc«

proptjetif*en ©til« betont, fo mu§ *m barin re*t gegeben wer-

ben, ba§ lei*tli* in ben 3eiten ber ^ropfjeten ju ben Webefünften

au* fo(*e Qarftellung&formen gehört fjaben fönnen, bie und bleute

fremb geworben finb unb bei benen e* und große 3flübe foftet,

bei ber Huffaffung ein fa(f*ed $iftorifieren ju oermeiben. Slber

mit biefem 3u9cftänöm* unD mit oer 8«ftftcllung beö poetif*en

(^arafters be« propf)etif*en ©til« ift bo* no* ni*t bie ganj an«*
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bere grage beantwortet, ob aud) bie SBifionen ber ^ropfyeten mit

auf töedjnung be« poelifcfcen ©til« ju fefcen finb.

©udjen mir bei töeu§ für biefe« ©erfahren nad) beftimmten

©riinben, fo begegnen mir auf ©. 45 junä^ft einem ftäfonne*

ment: .Senn Ämo« einen §eufd)n(fenid)roarm fieljt (£ap. 7), ober

3eremiad einen fnofpenben $aum$weig ober einen ßeffel mit fteben*

bem ©äffer (fiap. 1) ober jroei Äörbe mit f$cigcn (Äap. 24) ober

(Sadjarja oier Börner unb oier ©djmiebe (Äap. 2), fo fetjen roir

in ber 2f)at nid)t ein, wie baju eine ©erjücfung notwenbig ge*

toefen märe, um fo einfache ©über ju erftnben, welche nod) baju

ertlärt werben mußten, weit fic an fid) ni#t« weniger ald dar

waren." £)er tjier oorgetragenen Slnfdjauung liegen bod) folgenbe

©orauGfe(jungen ^ugrunbe: (Sine SBerjucfung mu§ fid) not*

wenbig legitimieren burd) bie ©djwierigteit unb Äomplijiertfyeit ber

Silber, bie fie oermittttt; eine ©er£ücfung barf erft eintreten, wenn

it)re 9iotwenbigfeit burd) bie Ungangbarfeit eine« anbern Segee

Aar gefteüt ift ; eine ©ifion ift wertlo«, wenn fte b,ernadj erft nod)

erflärt werben mu§. aber alle biefe ©orauefefcungen finb burdjau*

fubjeftio unb willfürlid). Über bie ftrage, ob eine ©ifton für einen

ÜJienfdjen notwenbig ift ober nid)t, (ä§t fid) bie (Sntfd)eibung nie

fo gewinnen, ba§ man unterfudjt, ob bie ©erjücfung Silber oor

feine ©eele gerüeft l)at, bie für feine eigene $f)antafie unerfinbbar

waren. Denn c« fann bod) aud) ein febjr einfache« ©ilb bloß burd)

bie ©afcl be« »ugenblüfs, in weldjem ®ott baafelbe bem Üßenidjen

oor bie ©eele rücft, ober burd) bie ©erbinbung, in ber e« $u er«

ttärenben Sorten ftebj, eine feljr neue unb fetjr fdjwierige <&>

feuntniö bem (Smpfänger ber Offenbarung erfd)lie§en. (©gl. eben

jene oon SReu§ angeführten ©teilen.) 2Ba0 aber bie jweite 9teu§)'ct)e

©orauftfefeung angebt, al£ bürfe eine ©erjücfung erft bann ein*

treten, wenn ibje Diotwenbigfeit burd) bie Ungangbarteit eine« an*

bem ffiegeö (largeftellt wäre, fo genügt es, an bie ©ouoeränität

be« göttlichen Sillens ju erinnern, bem e« freiftebj diatQeTv i6t$

ixaotfp a>$ ßovXtiai 1 Äor. 12, 11, aud) auf bie ©efatjr t)in,

bafj und eine anbere Seife leid)ter erfdjeint. (Snblid) fieljt man

nid)t ein, weöljalb eine ©ifion baburd) an Sert oerlieren foll, ba§

ju bem ©efdjauten im Kaufe ber ©ifion (ober aud) nad) berfelben
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Äpg. 10) (Srflärungen gegeben ©erben muffen. <5« fönnte ja boc^

aud) bic ©eife ber Vermittlung tyren ©elbftmert tjaben.

Die ©erttofigfeit be« ganjen SReu§fd)en töäfonnement« barju-

tlmn, wirb ntc^td geeigneter fein, al« eine $>erbci}ict)ung eben jener

33ijion, bie bem $etru« juteil mürbe, 3pg. 10. $ud) bort fyan»

be(t e« fid) um ein fo einfaaV« Jöilb (unreine« unb reine« (Setier

in einem ludje gemengt), ba§ man in ber £b,at nid)t einfielt,

wie ju fetner (Srfinbung eine Verjütfung notroenbig gewefen märe —
unb noa) ba$u erflärt ©erben mu§ c« aua) (V. 15 u. 19 f.), ©eil

e« an ftd) nidjt« weniger al« ftar ift.

Huf @. 45 f. polemiftert 9?eu§ weiter gegen bie 2l)atfäd)lid)*

teit ber Vifionen: „gur bie 'ßropfyeten felbft mar btefe (5infleibung

rein überflufftg. üWan fief)t nid)t ein, roarum ber göttliche (Seift,

ber fie belebte unb leitete, nötig gehabt fjätte, itmen feine flftittei-

lungen in einer oft rätfetyaften gorm ju machen, ba fo oft bie*

felben (Sebanfen, biefelben ©ei«fagungen in ber einfachen unb un*

oertjüüteften gorm au« tyrer geber fliegen tonnten." Dem gegen-

über genüge es, auf folgenbe Itjatfadjen ber Offenbarung«gefdjidjte

bleuen Xeftament« tynguweifen , burd) bie bewiefen wirb, ba§ e«

(Sötte nidjt „überflüfftg" erfahrnen ift, feine Mitteilungen in ber

oft rätfetyaften gorm ber Vifton ju machen, aud) ba, wo er e«

fd)einbar nidjt „nötig" gehabt blatte, ^otjanne« ber Säufer fietjt

bie 8 idjterfMeinung , obgleid) eine innere Vergewifferung hätte ge#

nügen fönneu, 3ot). 1, 33; Slnania« fiefjt ein (Sefidjt, obgleta) itjm

unter bem (Sinbrucfe be« blinben $au(u« unb burd) bie Runbe,

roa« auf bem ©ege gefdjefjen mar, bie nötige (Sewijjljeit leidjt t)ätte

oermittelt werben fönnen, 8pg. 0; $autu« fieljt ben ÜRacebonier

im (Seficty, obgleia) ifyn bie (Srfenntni«, ba§ (Sott tfni bortt)in

rufe, im 2lngefid)te SWocebonien« leiajt Ijätte aufgeben fönnen,

2lpg. 16, 9, foroie er ja aud) oon (Salatien unb Vitlmnten oljne

ein <Sefid)t burd) b(o§e innere Nötigung be« ^eiligen (Seifte« jurücf*

gehalten war (V. 6 f.); <ßetru« fjat bie Verjücfung (»pg. 10),

obgleich fle burd) V. 20 unnüj} gemaust fa^eint (tlnev %6 nvfvpa

avtqi). ©otdje Ifjatfadjen werben freilid) aud) geeignet fein, un« ju

beweifen, ba§ in ber Vibel ber Vifion ein anberer ©ert beigelegt

wirb, al« ber ift, ben wir U)r fjeute jujumeffen belieben.
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(Snblid) füfjrt fteu§ 46 jur öegrünbung feiner «nfdjauuug

nod) folgenbe« au«: „Söenn bie SBifton oor ben tlugen be« i*efer«

bie $erfon ber ®ottt)ett in menfd)Uci)er ©eftatt erftftfinen laßt

(Arno« 7. 3cf. 6. ©afl. 3 u. f. to.) ober fo, bQ§ beren (Sigen«

fdjaften fidj in einer SReitje oon befonberen Embolen abfpiegetn,

bie, roenn man fie miteinanber üerbinbet, ben ®otte«bcgriff bar»

[teilen, rote menfdn*id)e Vernunft ifm faffen fann ((5j. 1 u. 10.

3ef. a. a. O.)» fo oerfteftt man otjne »eitere«, ba§ ber SBerftanb

be« ©d)riftfteüer« tiefe eombole gefäaffen &at, roetc^e toeber ber

Oeiftigteit unferer religiöfen ©egriffe entfpreefcen, no$ ber iRüdjtern.

fceit unfere« ütterarifäen ©efdmiatf«, welkem fie eb,er grotefcf er«

[feinen müffen." §ier folgert 9?eug au« ber nidjt megmleugnen«

ben Jtjatfadje, ba§ ba« ©efc^aute ju ber ©ubjeftioität be« Schauen«

ben in Jöejiefyung fteljt, oorfdjnell, ba§ e« bem fubjettioen freien

Staffen feine (Sntftetjung banft, toäljrenb bod) nur anerfannt »er*

ben mu§, ba§ ba« ©ubjeft auf ba« Oefdjaute nufy einf!u§lo« er*

fdjeint. (33g(. toeiter unten.)

(5« fann un« nidjt genügen, bto§ ba« nid)t Überjeugenbe

ber föeugfdjcn ©rünbe bargetfoan ju t)uben, fonbern e« wirb

un« barauf anfommen muffen, roenn totr bie £ljatfäcb,lid)feit ber

SBiflon behaupten toolien, hierfür nun aud) einen pofitioen $3c*

toei« )ii oerfudjen.

©etjen mir un« *unäd)ft bei jener neuereu Ideologie um, bie

in biefem ©tücfe auf unferer (Seite ftetjt. Da (ägt fid) ba» Ur-

teil nid)t unterbrüefen, ba§ ba«ienige, roa« fie für bie £t)Qtfä$(idj*

feit ber SMfionen anjufütjren toei§, nid)t gettügenb ift. üflan

ttjut bjer, a(« liefje fid) im (Srnfte au ber Snjatfädjlidjfeit ber

Üötfion gar nidjt jtoeifeln
1
). Unb toa« man bann toirftid) jh»

gunften feiner Slnfdjauung anführt, fdtfägt nid)t bureft. ©o möchte

1) £>l)(er, ftltteftam. 2$col. II, 178: „in eiuen folgen ffiiberfprud) mit

Haren ©endeten ber ^eiligen ©djrift tonnten ftc ft$ nidjt fetjen"; Wiefjm,

SKtffton. ffiei0faaangen, 2. «ufl., @. 19: „fann natfirfoj) nieftt in «brebt ge-

fteth werben"; ©djult? a. a. O. 251: „natürlich t)Qt aud) bei ben ^Pro-

pheten be« 8. 3a$rf}nnberM unb fpäter bie Berjüdung feineSiutge gefehlt";

©ntenb, <5jed)ielfomnuntar, ©. 1: „wirb nteftt bezweifelt werben Dürfen";

Oretlt, 3e|oiafommentQr, @. 30: „felbffoerftänbli* trieft Hofe «intletbung".
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Oreüt in #erjog3 föealencöflopäbie, 2. Äufl., XVI, 723, für bie

Xfyitfäd)tid)feit ber SBtfioncn jene Sftatfadje ben>ei«fräftig madjen,

„bag bem ^ropfteten fogar oft bie iöebeutung ber üßifton erft

aUmäbJieS crfdjliegt, ©ad). 2, 2 ff.; 4, 4 ff.-. Slber wer nrirb

olme weitere« in ttbrebe ftcüen Dürfen, bag aud) ba« ein ©tücf

bamatiger Qarftetlung«form fein fönnte? Slnbere (audj $)uf)tn

toieber a. a. O., ©. 43) berufen ftd) für bie ©irfliditeit ber S3ifton

auf bie genaue Datierung (g. 3. Qef. 6). aber warum foll

nic&t aud) eine innere 33crgeroifferung batiert werben fönnen? —
£)er lag, roo bem ^ropfteten ein £id)t aufging?

öinfeudjtenber erfdjeint auf ben erften ©lief, wa« SRieftm

a. a. O., ©. 22 non ben 2lu«brücfen chazon, chazuth etc. fagt:

v offenbar oon ben 93ifionen auf bie $Bei*fagungen überhaupt über»

tragene Slugbrücte' 1
). £od) oermag aud) biefe JBemcrfung

bie ©irttidjfeit ber 3Mfionen nidjt ju begrünben, benn roa« f)ier

mit «offenbar" juoerfidjtlidj behauptet wirb, erfdjeint bodj ntc^t

unanfedjtbar. Senn e« nämlid) ba« 33orred)t be« <ßropt)eten ift,

ba§ er ben ©iüen unb ben töatfd)(u§ 3al)oe« erfährt, fo bieten

fidj fofort jroei gleidjplaftifdje SluSbrücfe bar, um bie bem $ro*

Preten roiberfatjrene öcoorjugung , rooburd) er metjr „roeig* a(«

anberc <D2enfd)tn, jum 2lu«bnuf \ü bringen: enlroeber itjm ift w ba«

Sluge geöffnet" ober itjm ift ,,ba« Ofjr geöffnet" — ber erftere

2lu«brucf befonber« paffenb, roo e(* fid) um berainictjenbe (Ereig«

niffe, ber anbere ba, roo e« fid) um ©orte unb 23efcl)(e 3af)oe«

ijanbett. ©enn man nun aber au« bem (enteren SluSbrucf nidjt

ffliegen barf, bag ber tropftet mit (ei blicken Oftren gehört

bat, loa« anbere nidjt fjörten (ogt. JHieb.ni a.a.O., ©.29 f. gegen

Äönig), fo barf man aueu au« bem erfteren 2lu«brmf nid)t fliegen

rooüen, bag er mit leibüdjen 21 u gen gefefyen ftat, roa« anbere

nidjt faften. 2lber ber erftere $u«bruct füftrt aud) nid)t mit ©tdjer*

beit auf ein $ören in ber 35er jücf ung; fo barf aud) au« bem

1) ©gl audj Orelü o. o. O., ©. 722: „S)a Oott tu ®fftd)t unb ©ort

ju ben $ropI)«t<n rebet, nrirb bie reeeptioe Xbättgfeit halb als «n ©tb,en, balb

o(9 ein $örcn bfjttdjuet", unb Äönig „$et Dfftnbarungtbtgrtff be* Otiten

Xcflament«" II, ©. 8 f. 388.
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jweiten äudbrucf nid)t ein ©cljen in ber 33erjü(fung gefolgert

werben.

ÜWan oergleidje ju ber Ungezwungenheit bed «udbructd j. *B.

1 ©am. 9. ©amuel fyi&t ein „©e^er", unb bod) ift cd tlar, ba§

er bie (Sfelinnen roeber mit leiblidjem 8luge nod) in einer SBifion

„gefeljen" b,at; fonbern nur, weit er ,wei§", roa« anbere nid)t

wiffen, wirb er „©cljer* genannt, oljne ba§ und mit foldjer litu»

latur ein &uffd)lu§ gegeben werben foütc über ben ©eg, auf bem

er $u feinem fonberlidjen ©iffen fom (og(. 93. 15, wo bem „©eljer
-

in« ,Ol)r* gefprodjen wirb), ©ie wenig bie fraglidjen Sludbrücfe

ju urgieren finb, erhellt aud), wenn wir an unfern eigenen ©prad)*

gebraut benten. ©ir fagen: „er fiety in bie 3utunfr, „id) felje

ed fommen", ol)ne babei an ein leibtidjcd ober oifionäred w@d)auen
M

aud) nur entfernt &u beuten l
). ftber aud) ganj abgefet)en oon

biefer und richtig ei fdjeinenben (Srwägung — jene Sludbrücfe ck&-

zon, chazuth etc. tonnten bod) aud) töubimente aud einer früheren

£eit fein, wo in ber Itjat 95iftonen bie üblidje gorm propljetifdjen

Dffenbarungdempfanged gewefen wären, aber jur 3eit unferer

©(fcriftpropfjctcn hätten biefe Hudbrürfe iljre ehemalige eigentliche

©ebeutung längft unb ootlftänbig eingebüßt. 2lud) bann Ue§e ftdj

bod) mit biefen äudbrücfen über bie Xf)atfäd)ltd)tcit ber SBifionen

nidjtd entfdjeiben. @o muffen wir und, wenn wir für biefe btn«

nod) eintreten wollen, nad) befferen ®rünben umje^en.

£s ift betannt, ba§ und in einer ganjen SRetye f djlidjtefter

(Srjäbjungen ber ©efd)id)tdbücfcer, wo bod) alfo oon einer poe»

tifc^en gorm titelt gefprodjen werben tanu, SBifioncn ald wirtliche

®efd)efjniffe berietet werben. ®en. 15, 1 ff. ; 46, 2. <2r$. 3, 3.

2Äön. 6, 17. Ob biefe (5r$ät)(ungen @age ober ®efd)id)tc finb,

ift für unfere gragc otjne jebe Jöebeutung. 3mmer beweifen biefe

(§)ef$id)ten unroiberleglid) , bog bamald, ald man fte er^lte —
unb an iljrer girierung ift bod) gerabe ber $">pfjetidmud in tjofjcm

1) 3n biefem 3«^mmen^Qnge lägt t« fidj bod) bezweifeln, ob ©nunb
rtdjt tjat, nwnn er in bec altteftom. Sfeliflion*g«fd)i($te ©. 82 fagt : „3)er ftlteße

fjebräifc^c Warne für ^Jropljet iß atfo roe unb bie urjprüuglidjfie unb gtroöfju*

lic^fle gorm ber Offenbarung mar ba« @cftd>t."
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©rabe beteiligt — SMfionen für wirflicbe (Srlebntffe galten, ^un
aber mufc eine rf)etorifd)e gigur, fott fie nid)t auf bie Stnie be«

©etruges fjinobfinten , immer Derartig fein, ba§ roenigften« ber

Äunbige fie f ogteict» erfennt. 3nbe«, roer Ijätte rooljl ju einer Qtit,

roo mau oon bem SSortommen ber ©ifionen überzeugt roar, au«

<5rjät)tungen be« ^3rop^eten wie 3ef. 6 bie rbetorifoV Jigur ^crau«-

merten fönnen? l
) ©pejieü oon (Sjedjiel mü§te man fagen, er

fcabe gerabeju alle« getljan, um nur ja irre ju führen (ogf. 1,1;

8. 3; 40, 2; 43, 3. „$)er $immel tfat fid) auf." „@ott jetgte

mir ©efidjte" :c). ©o fönnen biefe Stfifionen unmöglich al« b(o§er

SRebefdjmucf einem ©efd)(ed)te er$äf)lt fein, ba« fiel) gerabe unter

proptjftifdjer Leitung baran gewöhnt fyatte, bie 93ifionen al« Ütfjat»

fachen unb jwar al« befonbere $Öljepunfte im Veben ber ©otte«-

männer $u betradjten *).

3u ®en. 15, 1 bemerft 9?eu§: „nadj ber aübetannten gormel

ber $ropl)eten". aber gerabe roenn &ier proptjetifdje anfdjauung

bie formet geftaltet fjat, bann ift aud) beroiefen, ba§ für ben $ro*

Preten ba« „©efufct" ein Offenbarung«mittel geroefen ift. $)enn

ba« beroeift bie ffienbung: „(§« gefc^a^ ba« ©ort in einem ©e<

fid)t" — roäbjenb allerbing« au« einer ftormel n>ie Obabja 1, 1.

3ef. 1, 1 w ba« ©eftdjt Obabja«, 3efaia«* :c. nad) unferen eigenen

2lu«fü^rungen über chazon, chazuth etc. für unfere grage nid)t«

$u folgern märe.

Slber aud) bie ^ropfjetenbüdjer felber enthalten ©teilen,

bie und ba« „©efid)t" al« Offenbarung«mittc( bartljun. 3oet 3,

1

ift bod) o^ne 3n)an9 w'd)t anber« ju beuten, al« ba§ luer „Sräume

unb ®efid)te* al« jmei fpejieüe Offenbarung«mittet in parallele

1) C« ift ntd)t richtig, wenn ©djuttj a. fl. O., ©. 252 fagt: „bis-

weilen aeigen SBortfpiele ganj beutltd) biefe Äbftcht, ober bie Gtntleibung wirb

nnr aanj lofe fefigef)alten , fobafj iebet bie eigentlich,« Slbftdjt merten fann" —
unb bann unter anberetn fjtnmetft auf 3cf. 6, 1 ff. 3er. 1, 11 f. $ier ifl

einem 3eitatter, ba« an bie «uffaffung ber ©ifionen al« fcfatfacbw gewöhnt

ift, nicfjt« beuttidj!

2) ©gl. Cr. 3. l@am.8 bei ®elegen&eit ber feierlichen ©erufung - rotr

fatte barauf fommen follen, bie genau parallelen ©erufung«oiftonen ber $ro»

pbeten anber« }u beuten?
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gefegt werben. $)ie 2lu«gie§ung beö ®etfte« wirb neben träumen

auch ©efuhte gur golge fyaben, fowie ©teptjanu«, eben old er

7r>lifc?;s nvevpatos dyfov war, SBifionär warb. Hpg. 7, 55 l\
Sffietter jeigt bei (S^ec^ieC jene bei jeber SMfton wieberfefjrenbe Hebe

wenbung „Die $>anb 3a^oe« war mit mir" ((5g. 3, 22; 8, 1;

37, 1; 40, 1; baju 8, 3) beutlich, ba§ ^ter (Egechiel felber be«

Rauptet, ba& burd) ($otteö §anb mit ihm jebe«mal ein $rogc§

oorgenommen ift. 93gt. 3ef. 8, 11 bechäsquath hajad. 8ud>

jene anberen ©enbungen, auf bie wir fdwn oben ^intotefen : „tfjat

ftd) ber $>immel auf, „®ott geigte mir ©efichte*, ,bur<h gött-

liche ©eftite
41 würbe man nid)t oerftehen, wenn e« fid) im föaeh*

fotgenben um rljetorifche giguren ^anbette. 9Ba« gewinnt irgenb»

eine ber SBifionen, al« b(o§er Hebefdraiucf aufgefaßt, burdj biefe

(Einleitung? ©enn biefe Ärt ber prophetifchen <ßrebigt wirftid) ein

blofje« ©ettenftücf gu ben Parabeln unb ben anbern Hebefiguren

bilbet, warum wirb bann nicht wie bei jenen fofort in medias res

gegangen? Hur eine« nod) wäre bod) bei biefen egechielifcljen SM»

ftoneu mit ihren feierlichen (Einleitung«formein logifd) bentbar, ba§

nämtid) t)tcr einem 3u^rtrtr"fe fjegenüber, ber bie ©ifion als

St^atfad)e tonnte, ber ©4 ein erweeft werben füllte, als feien aud)

biefem "Propheten Söifionen guteil geworben. Da« aber ginge gegen

bie ßauterteit be« Propheten.

gür bie Ibatfächlichteit ber proptjetifeben öifionen möchten wir

noch eine anbere (Erwägung in bie Söagfchale werfen. (S« ift beut«

lieh, baß bie ttiftonen un« ftet* an befonber« wichtigen ©teilen

ber Hebe ber Propheten entgegentreten. 3um minbeften breimal

ftet)t eine SBtfion bei ber Berufung M Propheten; bei 3ef<"<* wirb

fie au§erbem burd) bie Stellung genau inmitten feines $3uche&

(ftap. 1—12) al« 4. Hbfdmitt unter 7 audgegetdmet
;

3er. 24

beginnt nach eingetretener (Erfüllung ein neuer 21bfd)nitt; (Eg. 40

ift eine »rt ©äfularfeier im <S*il (33. 1). (Die (Enthüllungen

1) ©gl. jut tyiraflelifierung oow Xraum unb ©tftd)t and) bie propfje-

ttfd)e %nfd)auungen refMtierenbe ©teile 9cum. 12, 6, roo „(S^W unb „Iraum"

beutlidj ol« Offenbarung« mittel (bie $räpofition be) ©otte« feinem Propheten

gegenüber erfdjeinen.
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2lmo8 Äap. 7—9 finb nad) Smcnb gerabcgu grunblegenb in ber

aUteftament(id)en 9Migion«gefd)id)te (a. a. O. ©. 161). ©äre

bie 93ijion eine rb/torii'dje gorm, fo mürbe mit Deutlidjteit er»

tjeUen, ba§ gerabe biefe gorm bcm propf)etifd)en ©djriftfteüer be-

tonter« nad)brü(fli(& unb einbringlid) erfdjienen fein mu§.

Denn wie würbe er fie fonft mit ©tetigfcit gerabe an ben pö^e«

punften feiner ftebe in ftnmenbung bringen? &ber wie ift e« bann

ju erftären, ba§ er fie nict)t öfter anwanbte? Ober wer wollte

j. 9. einem 3efaia bie gäfjigfeit ju fofdjem poetifdjen Jöttben ab-

fpredjen, mäfjrenb fie Sadjarja foüte befeffen t)abrn? ©ie leidet

mar 3ef. 2, 2 ff. j 5 f 1 ff. 26 f. ; 9, 1 ff. k. in bie gorm einer

$ifion ju gie§en? 3a nod) mef)r! ©ir muffen fagen: a(« b(o§e

r&etorifaV gigur angewanbt wirb für einen propbetifaVn ©djrift*

fteüer bie $ifion gerabeju unmiberfteblid), überwuchert fo«

fort. Denn meljr wie jebe anbere 9?ebeform füt)rt fie, bie ein

Walen ift, ben (Sewinn ber $lnfd)auttd)feit mit ftcfi unb bringt ba«

w oon Oott gegeben fein" am treffüdjften jutn 2tu«brud* 1
) (ö ewQd-

xaptv fuxQtvQovfiev). ©ir brauchen jum ©emei« für biefe *Öe»

mertung nur an bie «pofatyptif ju erinnern. $ier tritt bie SBifton

al« töebeform auf — übrigen« njer für jeben Äunbigen ebenfo

offen wie etwa bie oerfdnebenen Megorteen in ©unnan« Pilger-

reife — aber fofort wirb audj ba« in SBifionen ^ropb^ejeien jur

Spanier. Die (Seltenheit ber SJifton bei ben ^roptjeten er*

tlart fid) eben nur au« ibjrer ©irfüdjfeit.

©dj(ie§tidj fei Übrigen« nod) barauf tungemiefen , bag bie ber

proptjetifdjen 3eit unb ib^rer Denfweife bod? immer nod) ungleich

näb,er a(« wir ftetjenben neuteftamentlidjen <Sd>riftftelier bie $ifionen

ber ^roptjeten nie al« rtjetorifdje giguren oerftanben Ijaben. gür

bie 93ifionen, bie ilmen fetber juteit geworben finb, ober oon benen

fte \w berieten wiffen, finb ib,nen bie oon (Sjeajiet gemünzten Diebe»

1) @djutQ o. a. O., 252: „in btr brm SBolfc jitgäiiQli$cn unb

tubgeroorbenen §orm". ©an} geroifj unridjtig 2>iflmann tm 3tfaiatominentar,

€>. 64: „nur bier aud) in ber JDarfteHung tie ^iftondform beibrijaltcn", al«

ob e8 beutbar wäre, bag ftd) bie SDarffrlluiig freiwillig oon biejer gorm ab-

nxnbete. Vgl. aud) bie «nmertung oben ©. 218.

Digitized by LjOOQle



228 SB ordert

roenbungcn bie ge&eittgtften Grinleitungdformeln 1
). ®ie würben

biefe ffienbungen ba, wo e« tfjnen ^eiliger (Srnft war, nid)t ge>

brauet Ijaben, wenn fie in ifmen r&etoriföe Stiftungen gefefjen

bätten.

Sir glauben erwiefen ju faben, ba§ bie $ropljeten bie SBifion

a(* ein tf}atfäd)tid)e« (Srtebni« ifjre« «prop^etenftanbe« tennen. SIber

wäre nidjt ba$ nod) immer benfbar, ba§ wenigftend biG weilen

bie Jßifion b(o§ eine rljetorifdje gorm ift ? *).

tiefer (Sebanfe (egt ftd) bei einer SReilje nid)t eben infjaüft*

reifer ©ifionen in ber Etjat nafje; ogt. Arno« 7—9. 3er. 1

u. 24 s
). Slud) wäre e« an fid) nidjt ouffäüig , bei ber SMfion

eine berartige SBerfcfcieben&eit ju finben, bo§ fie einmat Söirttidtfeii,

ba« anbere ÜM b(o§e Hebefigur wäre. 3n gleidjer Seife unter«

Reiben fid) j. SB. 3efoia« Äinber (ftap. 7 ff.) unb $ofeaö äinber

(Äap. I ff.); 3ff. 20, 2 unb @ad). 11, 15. 3ubeffen in aü biefen

gällen waren gumat für bie 3ettgenoffen 2öegjeid)en Dorfjanben ju

ridjtigem SBerftänbni« *). £>of. 1 ff. wirb burd) bie fittli^e Un*

möglidtfeit eine« 23erfjä(tniffee jur $ure bie Allegorie beutli* gc

nug. * ©aa). 11 aber wirb bie Allegorie in 35. 4 u. 7 burd) bie

©ejeicfcnung 3*roc(« a(« einer ©dj(ad)t!jerbe mit Karen Sorten

eingeführt, dagegen ift ed ein $)ing ber Unmöghdjfeit, rjjetorifc^e

1) <5j. 1, 1 „$!)at fid) bec Gimmel auf", ogl. äRattl). 3, 16. 3oIj. 1, 51.

Slpg. 7, 56; 10, 11 (an lefcter ©teilt mit auebrü<flid)er Qinjufügung oon

Ixoraois). 8, 3: „©ine Äraft fjob mim, auf"; »gl. 2Äor. 12, 4:

2) SRieljm a. a. Q., ©. 21: „SHandje wögen nur eine »fymtafiereidje

(Eintreibung unb pfiffe bet ©ebanten ffin." $. ©tftulfc a. a. O., ©. 252:

„£te »iftonen feit Brno« »ielfad) nur bewußte biaVerifdje Sinrtetbungen"; fo

aud) Sifeig-Steiner ju «mo«, ©menb a. a. £>. u. mehrere.

3) Übrigen« erhellt ba« burtftau« ©ubjeftioe eine« folgen Urteil« au«

©ub,m a. a. D., ©. 43, ber gerabe umgeletjrt behauptet: „baß bie «ifion

nur in einem einigen Silbe unb tu einem fur^gefaßten ©ebanten befielt, ift

nidjt ba« geringfie Äennjeid&en iljrer <5djtf)eit gegenüber ben Cifwnen oieler

©»äteren".

4) (S« iß nid)t »ölHg richtig r wenn 5)6,1 er a. a. O. II, 190 — barin

Xfjolud unb ©lect &ufHmmenb — fagt: „(Sin allgemeiner Oruubfaty, inwieweit

bie §anblungen bem Oebtete ber 3nnerlidjfett ober «ußcrliajfeit angehören, lößt

fia) nidjt aufpeflen."
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3$iftonen unb wirtliche Sifionen ooneinanber ju untertreiben 1
).

@o mürbe ein ©ebraud) ber SBifton al« Hebefigur neben wirf*

liehen SBiftonen \ux Unwahrheit.
Unb biefe Unwahrheit wirb um fo fernerer erfcheinen, wenn

wir nod) auf ein jweite« aufmerffam machen, ©et jenen fnmbo*

Uferen $anblungen, bie wir eben ermähnten, hobelt e« fid) um
eine Slftion bcö Propheten. $tcr ftefjt ihm fd)lie§ltch eine ge«

roiffe ©ouoeränität ju. Ob er einen ihm Don &oit gegebenen

©ebanfen burd) eine töebeform ober burd) eine wirtliche $anblung

für ben 3ufjörer plaftifd) machen will, ift feine ©ad)e. (5j. 4

mit feiner ©dulbcrung ber ©rtagerung 3erufalem« bleibt gleich

plaftifd), ob man e« nun al« fornbolifche $anblung ober al« 2HJe*

gorie faffen will. Unb (Sjechiel brauet hierbei fo wenig SBorftc^t

an$uwenben, wie ber $eilanb bei ber (5r$ät)lung oom barmherzigen

€amariter $3orfid)t anmanbte, ba§ biefe (5r$ät)lung nicht oon irgenb«

einem al« ©efdnchte genommen werbe. ü)ie ^tflorten bagegen wer*

ben bem Propheten gegeben. Unb nach ber Stellung, bie ihnen

in ben propnrtifchen Schriften eingeräumt wirb, unb nach ber SBert*

fdjäfcung, bie irrten oon Slbratjam bi« ju Samuel in ber ^eiligen

©efdjichte Sitten leftament« juteit wirb, ^aben wir Orunb ju ber

Annahme, ba§ ber Prophet Uber bie 93ifion ebenfo urteilt, wie

fpäter nod) ^ßaulu« über biefelbe geurteilt h,at (2Äor. 12, 5. 7),

b. I). fid) it)rer rühmt al« einer fonberlidjen ß^re. Dann

ober ift e« einfach unglaublich, ba§ ein Prophet, ber foldje 95i(ionen

hatte, ein anbermat wagen foüte, fie al« bloße gorm ju benufeen.

(Denn ba fötale SBiftonen für ben t*efer ober $örer oon ben wirf«

liefen SBiftonen in nicht« ju unterfdjeiben waren, fo würbe bodj

ba« ©ebatjren be« Propheten in folgern Salle barauf Ijinau«*

laufen, ba§ er fid) eine (2rt)re genommen hätte, bie ihm nicht

jufam 2
).

1) SDenn bafe bie (Sinfadtäeit (9teu§) fein Äriterium ift, hoben roir ge*

fehen. aber auch bie Don $. Sdjutfc bemerfte „oft ganj Iofe feilgehaltene (Sin-

fltibung" ift fein tyrflffletn, benn bei ber ffliebergabe fanu ja bie SJifion weiter

auageführt roerben.

2) 3n biefer Meinung fönnen roir auch nidjt roanlenb gemalt roerben

burtf) bie (Erörterungen ©menb« a. a. O., ©. 86, ber ebenfafl« bie Sifton

l^oi. €tut>. 3a*tg. 1^5. 16
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Sie nafyefiegenb mar für ben Propheten oft bie gorm btr

SBtfion
1
). 2lber baö poetifdje ©üben , ba$ in ben propr)ctifd)en

©Triften einen fo weiten Spielraum ftnbet, ^at fid) nie bi« an

bieje gorm fjerangrroagt *).

Die 93ifionen ber Propheten ^aben fi(h un« als tfjatfädj«

liehe (Sreigniffe im <ßrophetenleben herau«ge|Mt. (£« tütrb

nun barouf anfommen, auch tb.re öe beutung richtig $u erfaffen.

Jpter muffen mir aber junäfhft eine Tange föeitje unberechtigter

Behauptungen jurücf roeif en, bie geeignet finb, unfer 3öerturtcU

über bie SBifion gu beeinträchtigen.

„3emehr ein ,3u ftQ" D ber proptjetifäen ©egeifterung" — füljrt

föiehm a.a.O., ©. 19 au$ — ,üor.utg$nmfe nur ein efftatifcher

3uftanb ift, einer um fo niebrigeren @tufc be« ^rop^eti^mu« ge»

hört er an." Unb Düfterbief (Offb. 3ot)anni« 3. SIufL @. 42)

ftimmt $u : „Die befonbere Dffenbarung&form ber efftatifdjen söifton

(unb M £raume$) ift nicht bie ©pifce fonbern bie unterfte

„fdjließlidj 51t einer ftorm fd)riflf}rttetiid)er ßirtfleibung" roerben lägt uub biefett

^ro\eß buvef) bic $?emeifung plaufibel ju machen fitcrjt : „X\t SBifion murbc

ba« itt allmählichem Übergang, fte tonnte ba« obre nur werben , ruril aud) bie

ed)te SJtfton nicht al« reine 3ntuition foßbar mar." ö« ift nodi eiu großer

Unterfdjieb guriieben einem Ausmalen be« roirfUd) ©efd)autcn (ridjtig 2>uf)m

a. a. O., S. 43: „^aitlu« fühlte fid) unfähig , ba« ®ef)örte nadrjufprecben.

2Jfor. 12, 4. (Snätjlte ^iftotiett finb immer b,alb unedit, aber barum nidjt

unroahr ober gar giftionen") u»b einer reinen (£rbid)tnng.

1) 2Ran oergleid]c nur £ob. 3, 3 ff. 3er. 25, 15—17. 3ef. 2, 2 ff.;

5, lff.; 26 f.; 21, lff.; 60, 1-7; 63, 1-6.

2) Sie "flpofalbptif läßt fid) gegen un« nidjt in« gelb führen. $öd>

ften« läßt fte ftd) al« 33eroei« herangehen, baß für bcnjeuigen (gd/iiftfleller, bem

bie 93ifiou r^etorifdje gigur ift, roirflidje SBiftouen uid)t mehr uoifommen;

baß alfo eine SDiifdjuna t»on rhetorifdjeu unb mirflidjen Sifionen ju feiner

3eit ber Cffenbarung«gefcf)id)te nadjroetebar ift. Sil« bie Hpofaltjptif fid) mit

©croußt|ein au ben 3nhalt ber alten, fd)ou beroä&rtcu ^ropb,ette anfdjloß, um
ü)n für bie neue 3CU 5U wicberholen , ba fjat fte aud) bemußt unb aüfidjtlid)

bie anfdjaulidjfle uub lennjfidjnenbfie ftorm ber alten prophetifdjeu 3)arfleHung

— bie $3ifion — ju ihrer $>arfteÜung«form erforen. Unb roenu ba« roirflid)

ja einer bamal« falfd) oerflanben bat, fo mar ba« bod) nicht anbei« q(« „roenu

heute ungeteilte« SSolt ein 2>rama ober einen 9fomau al« mirflidje @tfd)id)te

lieft".
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©tufe ber göttlichen Offenbarung" 1
). Dem gegenüber lägt fleh

au« ber Offenbarung«gefchichte Sitten unb >fteuen leftoment« eine

lange Ofcitje oon ^iftoneu aufführen, bei benen man umgeteljrt ben

befiimmten (Sinbrucf gewinnt, bog tner ®ott bie ^ifton ju ber

inneren jufprac^e unb 93ergeroifferung be« ^eiligen ©eifte« al« ba«

33e6eutfamere hinzugefügt ober an beren ©teile gefefct ^at.

Sir fönnen tytr auf ba« bereit« @. 221 unb 226 f. ©efagte jurücN

oeifen unb fügen nur hin,)u, ba§ beibemale, wo in 3efu tfeben

oon einem oga^a bie 9?ebc ift: ÜWattt). 17, 9. 3of). 1, 32, b. tj.

bei ber laufe unb auf bem SBerflärungfcberge , boch bei ber ©e»

beutfamfeit be« Momente« niemanb ben ÜRut finben wirb, baoon

ju reben, ba§ f)ier ,bie unterfte «Stufe ber göttlichen Offenbarung"

in Jlnroenbung gefommen fei. (£« ift ja ju betlagen, ba§ feiner oon

ben Propheten SBcranlaffung gefunben fyat, über ben ©ert ber

Sifion für fein 3nneu(eben btreft ein Urteil ju fällen *). Slber

ba« fte^t boch auch al« 3:^atfac^e feft, ba§ ber einzige aller alt«

unb neuteftamentliajen Offenbarung«empfänger , ber auf befonbere

«eijung hin über ben ©ert ber 93ifton ein Werturteil abgab, bie*

felbe nicht niebrig, fonbern hoch eingef chäfet hat- 2Äor. 12, 1.

5. 7. ©djon biefe eine Ütjatfache macht Slufftellungen wie bie

obigen unmöglich.

3n Übereinftimmung mit Zfyoiud fagt j&t)(er a. a. O. Ii,

190: ,Unter ben beiben gormen ber ©ort» unb ber Jöilboffen»

borung finbet ein ©rabunterfchteb nicht ftatt. Vielmehr fcheint hier

bie inbioibuelle pfnchtl'che ©efdjaf fentjett be« Propheten

beftimmenb eingutoirfen." (Sbenfo töiehm, SUtteft. Ztyol. ©.213:

,3tjr oerhältni«mä§ig ^Üuftgere^ ober feltene« JBorfommen ift in

ber e ift e «eigentümlich fett be« einzelnen Propheten, nament*

lid) in bem SBormalten ober 3urücftreten ber ^ß^antaf tetl^ätig«

feit begrünbet." ©ir fragen: (Srfcheint Deuterojefaia, 3oel, $ofea,

1) gfir bie näthftfolgenben oon un« befämpften €ä&e ließe ftd) fortlaufenb

twt weit größere 3af)l oon Verfechtern berfelben nam&aft machen. Wur jur

Bermeibung ber ffieitfdm>eiftflfeit ift barauf oer^tdjtef.

2) ©i« ju einem gereiften ®rabe läfjt ftd) ja freiltd) ba« Urteil au« ber

Stellung ber Sifton im 2eben be» ^ropb/t™ nacfyräglid) extrahieren; ogl.

e. 226 f. unb fpäter.

IG*
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$abafuf (ßap. 3) roirflidj weniger phantafteooll al« 3efata, 3*'

remia ober SlmoG? Ober »Daren bie brei unter ben $n>ö(f, bie baft

oQafia Ratten, roohl unter bem ®eficht«punft ber ^antaftebegabt'

heit auegcträijtt? ©enn bte förpertiche «nfage roirflich eine ent»

fäeibenbc töoüe fpiette, bann roürbe e« auch bei biefen Sttännern

ber Offenbarung ^erget^en müffen, rote bei ben $eüfet)ern oon $ro-

feffion, ba« hei§t, in bem tfeben bc3 nun einmal oifionär Der«

anlegten mürben bte SBiftonen eine ununterbrochene ftette bitben.

@tatt beffen t)at ber in feinem Heroen fnftem roohl aüerbingd rety»

bare $au(u8, al« er ben jroeiten ftorinttjerbrief fchreibt, nötig, oter*

jetjn 3abje aurücfjugreifen , um oon einer SMfion rühmen gu fön*

nen, unb man t^at nicht ben <5inbrucf, al« tonne er ben gaben

teidjttia) noch oiel weiter fpinnen. ©o gilt'« boch: im Oebtetc ber

Offenbarung girbt @ott bie SMfion mit einer ©ouoeränität,

bie buret) feine SRücfficht auf bie Anlage be« üftenfehen befdjrönft

Ift» gänzlich wg ßorfXtxai. ©oüte ber üJienfch mit feiner T)i«po*

fltion über bie ©abe ®otte« entfdjeiben, fo roürbe man boch in

einem anbern ftaüe anafog ju fd)lie§en fjaben: Die @abe „gefunb

ju machen" roirb bem gegeben, ber oon Watur jur Äranfenpflege

Deponiert ift. Damit aber ift ber ©ebanfe ad absurdum ge«

füt^rt.

Der feelifche 3 u fl anD roäljrenb ber SBifton roirb geroijj

richtig beftimmt burd) bie alte formet: nicht alienatio a meute,

fonbem alienatio mentis a sensibus corporis. Unb genauer

ftnbet er feine ©dnlberung bei Wremer ($>erjog« föealenchflopäbte

VI, ©. 749): „3n biefem 3uftanbe ift ber ÜRenfcfc entroeber £v

nvfvpaTi, b. t). ben ©djranfen feine« an bie ©tnne gebunbenen

©Qhrnet)mung«oermögen0 entqoben (Hpof. 1, 10. 2tfor. 12, 1 ff.) #

ober e« fallen btefe ©chranfen momentan, ot)ne ba§ zugleich bte

ftnntiche ©ahrneljmung aufgehoben erfcheint, unb bie Wahrnehmung

überfinnltchcr Grfcheinungeu ic. tritt in ben 3ufaninun hQn 9

roachen &ben«, ohne ihn ju unterbrechen, ein (l'uf. 1, 11 ff.)
- l

).

1) gür bit SJifton im Cffenbaruug&gebiete pafjt nidjt nur bie erfte, fon-

bem audj bie jroeite fcremerjdje SJeflimmuiig. <5« geljt eben hier ©ifton unb

ßrfdjeinung tneinanfcer Aber.
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Uber nun fomtnt bic eigentliche Streitfrage: Huf welchem ©ege,
burch roelcbe Vermittlung wirb ber Prophet in biefen 3u»

ftanb oerfefct? SRietjm, ÜWeffian. ©ei«fagung, ©. 21, bezeichnet

ben 3uf*ano — un *er »efenttieber 3uf^m »nu«0 ocr meiften — a(d

„herbeigeführt infolge ber burch bie SWadjt be« ©eifte« bemirften

Konzentration be« ganjen inneren bebend auf bie ©ahrnetjmung

eine« in ber ©innenroelt nicht oortjanbenen Objeft«" ; unb beut«

licher noch ©.35: „nicht fetten wirb ba« Objeft ber inneren 35er»

gemifferung (über ffiiüe unb Watfcbtufi ©otte«) in ber plaftifchen

gorm ber Bnfcbauung oor bie Seele bee Propheten treten. . . .

Unb burch gefteigerte Konzentration De« ganzen ©eiftefcleben« auf

biefe Änfchouung fann e« bann auch gur (Sfftafe unb mittelft ber

erregten $hantaPe J"r efftatifchen Vifion fommen." Huf biefe

ffieife wäre föegel: X>ie innere Vergeroifferung ift bereit« ge*

fchehen. ®ie ift aber bei bem betreffenben Propheten fo leb*

baft, bog fie mit $ilfe ber ^antafie bie Vtfion erjeugt. $ier

tarne atfo burch bie Vifion ju bem ©erou&tfetn be« Propheten

fchlechterbing« nicht« 9?eue« htngu. 9iur folebe«, loa« in ihm

|d)on lebenbig ift, fefct feine ?hantöPe xn oer Vtfion nun auch

au« ihm herau«. 3nbe« mir beftreiten ba« Wecht biefer Kon«

ftruftion unb behaupten umgetet)rt: $)ie Vifion wirb bem Propheten

oon ®ott gegeben a(« ein inhaltlich 9ieue«, unb eben fie erft

führt ihn jur Vergemifferung über biefe«
v
Jceue ©ir fxnb un«

wohl bemujjt, bafc mir mit biefer gormel im ©egenfafce gu jener

anbern noch nicht« über ben ©eg au«fagen, auf bem ber Prophet

in ben oifionären 3u ftQn° gerät. Hber ba« bringen mir mit ihr

jum fchürfften 2lu«brucf, ba§ bie t)eu(e beliebte (Srflärung eben biefe«

2öege8 eine birefte Umfehrung ber ^^atfac^en bebeutet. Der

kernet« fei im fotgenben oerfuchr.

©ob,er ftammt bie töiehmfdje ßonftruftion ? ©ie ift bie 8ln*

roenbung beffen, roa« un« bie $fh<hologie für bie Slnlage be« Vifto-

nären a(« (Srflärung bietet, auf ba« Offenbarungegebiet, Slber

bamit fömmt man in eine bebenfliebe SRähe. Oft borf auf biefe

1) ffiobei mir natfirlid) nttftt behaupten motten, baß bie Vifion für ben

Propheten ber einjige ©eg jur ©emiffttit märe.
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©cife bic S5tfton nicht eintreten; „fonft hätte ba« ®eifte*leben be«

$ropheteu ber rechten ©efunbhcit ermangeln muffen" (Wiehm).

Unb ein ÜJii§ trauen gegen bic ©ifion ift bei biefer (Sntftchung

nicht fern liegenb, wie föichm felber erinnert: „tonnen bo$ SMfioncn

fogar b(o§ in franfhafteu 3uftänben begrünbet fein". Slber bir(e

ganje pfnehologifebe Slnfchauung wirb ben I^atfaa^en ber Offen*

barung«urfunben auch nicht gerecht, fonbern wirb, weil man ein*

mal „erflären" möchte, unter 30Angdan(egung an ba« begebene

einfach hineingetragen.

Denn wa« fleht ber oifionär Veranlagte? Doch ba«, wa« er

feljen will, worin er fid) oerfenft! (Stwa (Srfcheinungcn ber

^eiligen, ber ÜRutter ®otte«, be« §eilanbe«, nadjbem fein (Seift

lange oon irrten geträumt tyat *). Dagegen bem 3Wofe« tritt ber

Stuftrag ®otte« al« etwa« grembe« entgegen, baran er nicht ge*

bad)t hat, @£. 3. (Samuel hat e« ferne gelegen, ba§ ©Ott ihn

rufen fönnte, 1 ©am. 3. Der Äuabe be« @(ifa erwartet nicht«

weniger, al« um fid) bie $eere ®otte« $u fehen, 2$ön. 6, 17.

811« bie brei 3ünger ihren fltteifter auf ben Jöerg geleiten, ba

benfen fie nicht baran, oben ben SRofe« unb (Sliaä $u crblicfcn.

gär $etru« bebeutet ba« ogafia etwa« feinem eigenen Qnncrn fo

fernftehenbe« , ba§ er e« al« etwa« ihm grembe« nicht ocrftefjt,

oielmehr fich barüber befümmert. 9iach ber Sinologie biefer jum

£eil prophetifcb beeinflu§ten Berichte ((5$. 3. 1 ©am. 3. 2flön.

6, 17) muffen wir boeh auch bie ^rophetenoifionen beurteilen, bie

un« ja leiber nicht fo oon $iftorie umrahmt entgegentreten, ba§

wir ba« überrafchenbe ihrer ©euefi« an ihnen fetber nachweifen

fönnten *). Slber ba« gehlen ber $)iftoric liegt in ber 9Zatur ber

1) SHan uera.lei$e etroa i» $enoa« SReatenctoflopfibie 2. Bufl. II, 639

über Öromlet), II, 724 über §enbiif SWenbe, VI, C08 f. über 3guatiu« oon

£ot)oIa.

2) (5* fei immerhin bemtrtt, baß roeber 3«emia« nod) öjedjiel bei bet

©erufuugSmftou mit bem ©ebanfen, ^ropfyt werben, ü er traut erfd>einen;

baß für 3efaia ba« gdjauen 3af)üe8 fo wenig ein in feinen ©ünf^en ge-

legene« ift. baß e« ihm fogar ein „roefje mir" ablodt, unb baß für 3eremia

ber 3ub,alt fetner Eiftonen ein fo f rem ber ift, baß er für ilm ber (Srflarung

bebarf.
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«eridjte uub berechtigt nicht, eine auf anberem Oebietc gewonnene

(Srflärung, bie mit ber fonftigen biblifchen »nfdjauung in ©iber*

fpruet) ftetjt, einfad) an bieie "prophetenüifionen ^eranjutragen.
1

33ci ber oon und befämpften Grrtlärung ber SBifionen mü§teu

fich bod) noch irgenbwo ©puren entbeefen laffen, ba§ ber 3$iftonctr

gemäß ber Analogie pftochologifeber Grifahruug, et)e bie SBifion ein»

trat, in feinem Heroen leben auf« höthfte erregt, bewach bann

auf* tieffte abgefpannt unb angegriffen gewefen wäre, sftnn ift

eine ^räparatton für bie Söifton root)( oorhanben unb nicht fetten

nachweisbar. Slber e« ift nur bie jebem Offenbarung«empfange

oorauflgehenbe ^ßräparation geiftiger unb geifttidjer ©ammlung, oft

gerabeju im ®ebet. (2£ön. 6, 17 „betete"; üWarf. 9, 2 „be-

fonber« allein"; 2lpg. 10, 9 „auf ben ©oller ju beten") *). ©a«
aber bie nachträgliche tlbfpannung angeht, fo t>at man ©puren

einer folgen cor allem bei (5$ed)iel ftnben wollen. Slbcr nicht bie

SMfton, fonbern fein SBortjerwtf fen hat ib,m „ba« $er* jer-

wühlt* — eine parallele ju jenem 33ort)erwiffen , ba« fpäter bem

@rö§eren auf bem Ölberg Sfyrtnen abpreßte. Unb wenn ©menb
a. a. £)., @. 85 aud) bei bem oermcintlidjen SBifionär, 3ef» 21,

oon furchtbarer geiftiger Arbeit, bie hinter ihm liegt unb bie it)m

noch ju feinem 3ube( über bie burch bie SBifion eröffnete SluSficht

fommen lä§t, rebet unb fich babei auf Dan. 8, 27; ogl. 7, 28

beruft, fo gehören bod) biefe auch fonft angebogenen Danielftellen

einer anbeven i'ittcraturgattung an, unb fönnen barum hier beifeitc

gelegt werben, ffia« aber ©menb über 3ef. 21 ausführt, erfcheint

hineingetragen. $£o wir jeboch oon bem auf bie SBifion unmittel»

bar Solgenben wirf(id) &u hören betommen wie üHart. 9, 9. 2lpg.

9, 17; 10, 21, fetjen wir feine ©pur oon 3Wübigfeit.

@e wäre ungerecht, wollte man jener pftjdjotogifchen (Srflärung

öorwerfen, ba§ bie Propheten nach ihr fd)lief?lich nur „ihre«

$erjen« ©eficht" prebigten — wa« bod) Seremia (23, 16)

befämpft. 3m (Gegenteil ift ja auch nach tiefer Suffaffung ba«

1) @o aud) Dutim ju 3cf. 6 (a. a. O., ©. 43): Sr h«t, bürfen mit

annehmen, längere 3eit in Bnbadjt oerjunfen bageflanbtn, unbewußt hat et

ftd) auf bie Cfflafe vorbereitet.
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©runblegenbe eine innere SBergewifferung, bte ©Ott $u ifjrem Up
lieber Ijat, unb erft au« biefer Don ©Ott bewirften inneren 33er'

gewifferung entfpringt bie 93ifion — nun freilid) ein unwefent»

lidje« »cciben$! Slber nad) unferer Überzeugung [teilen fic^

Jener pfodjologifdjen (Srtlärung biefe beiben Ifjatfadjcn gebieterifö

entgegen: einmal unb cor allem, ba§ bie bibtifdje SBifton, fowett

tutr baö oerfolgen fönnen, burdjgcfjcnb« bem ©eifte 9leue« oer»

mittelt, nidjt etwa ifyn fdjon (5 igen es bloß wieberfpiegelt
;

jum

anbern, baß fid) bei ber biblifdjen S3ifion Don einer nad) ber pf))d)o*

logifd)en (Srtlärung bodj ju erroartenben Slffeftion be« Heroen»

ftyftem« feine @pur finbet.

£>abet oersit&ten wir willig auf eine Grflärung ber ®e«

nefi« berSMflon. <£« genügt im«, an bte parallele be« Iraume«

gu erinnern. 3m ©ebiete ber Offenbarung giebt e« Iräume „be«

eigenen §erjen«*. ©ie fteigen auf au« bem eigenen JöorfteÜungs*

oorrat be« 2)2enfd)en unb unterftef)en in ifyrem ganzen SBerlaufe

ber pfodjologifdjen (Srtlärung. Äbcr baneben giebt e« Iräume,

bie fenbet ©Ott, unb tyr 3nfjatt bitbet für bie ©ebanfentoett be«

STräumenben ein novum ©. $l)arao« Sräume). Unb biefe

unteren ber pjöajologtfd)en (Srtlärung nid)t. ©o giebt'«

aud) ©efidjte be« eigenen J>ergen«, £>alluctnationen , bie au« bem

eigenen 33orfte(lung«Dorrat be« üftenfdjen auffteigen. Über fie be*

le^rt un« bie ^$föd)ologie. &ber baneben giebt ©Ott 1
) ©efidjte,

bei benen ein (Srtlären wollen un« fo wenig jufteljt, wie etwa

jener (Srfd)einung gegenüber, bie bem $aulu« auf bem ©ege nad)

Damaäfu« guteil warb *). Ofwe etwa« jur örfläriing beitragen

1) ift in biefem 3ufammenfjange bod) ju bcad)ten, baß in bem Offen*

barung«gebietc bie ©renje jroifdjen ©ifion unb Crfdjeinung eine flfiffige

ifl. 2Ran bente nur an Cr. 3. SKatt. 9. 3of). 1, 32 unb oergleidje baju

Hpg. 10, 3. 7. 30! 2)a« Sneinanberfibcrgefcn oon ©eftdjt nnb Crfdmnnng

bringt bod) jebenfafl« footel jum Äu«brud, baß cd ftd) Ijict um etwa« „Don
außen ©egebeneft" unb nidjt „oon innen Gerau« Cntflanbcne*"
^anbelt.

2) Äönig (©et Dffenoarung«begriff be« Otiten Xeflainentft) null juoiel

roiffen: „beim @ei)en be* 9Racebonier6 .... eine Konfiguration oon Ätbcr*

teilten jum Slbbilb eine« 2J?acebonierG cor bem äußeren ftuge bc« tuadjen

$aulu«". II, 126. „Oott felbft fowoql a(0 bte ©eijler fjaben %um
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ju wollen, Ratten wir al* ©ewinn unfere« ©iberfprud)« einjig

bie« feft, ba§ ber SBiflon in ber Offenbarung«öfonomie eine ©teile

at« 33ermittl erin neuer ©ewigljeiten jufommt.

Damit ift ber ©eg gebahnt ju Demjenigen, »ad uns über bie

iöebeutung ber 23ifton nodj &u fugen übrig bleibt. (Sfc wirb

je$t barauf antommen, ba§ fid) bie SRicfetigteit ber julefct aufge«

Peilten S3eljauptung aud) im (Sinjelnacfcweife bewähre.

©ann treten un« bie ©ifionen entgegen? ©iebt'« im Öeben

ber ©orteemanner, inebefonbere ber tyropbeten, etwa beftimmte

©elf genfjelten unb Slnläffe, wo bie SBifionen ü)re fefte ©teile

Ijaben? (Sin foldjcr 9iad)weid würbe ja mefjr ald alle« anbere

geeignet fein, und bie öebeutung ber SBifionen ine redete Jüidjt ju

rücfen.

©$on ein flüchtiger ©lief auf bie propt)etifd)en S3ifionen

geigt und bie It)atfad)e, bafj in bem geben ber brei größten fdjrtft»

fteüernben $ropt|eten bie ©ifton bei ber Berufung ifjre ©teile

^at (3ef. 6. 3er. 1. 1—3.) Diefe 5tf)atfad)C gewinnt an ©e*

midjt, wenn wir und erinnern, ba§ aud) bie beiben größten $ro«

ptjeten ber Ifcat, 9Wofe« unb ©amuel, in gleicher ©etfe burd) eine

SMfion oon ©Ott berufen würben. Ggob. 3. 1 ©am. 3. $3eibe£

jufammengenommen liegt e« in ber Zfyat natje, e« al« allgemeine

SKegel aufstellen : Die S5ifion rj a t im Seben ber $ro*
pljeten iljre ©teile bei ber Berufung 1

).

3roecfc ber aftanifeftation Skrbidjtiiitgtn (Äonjentrationen) ifyrer geroöbnlicben

2)afein«art {fioQ<ptj) angenommen." II, 256 „aud) bie tjimmltjdjfii 2)inge"

D, 132.

1) @egen tiefen Safe barf niemanb bie fogenannten fleinen $ropf)eten a(«

©egenberoei« aufführen motten. 3f)re Arbeiten ftnb SRubimente, loje ©lätter —
unb and) ba f roo fie ein abgerunbete« ®anje« bieten, beginnen fte nidjt ab

ovo, fonbern fügten nie bie ©efdjidjte jene« britten großen ^Jropljeten ber £b,at,

be« <51ia, gletd) in medias res. — 3ngleid)en er&ablt un« ja aud) feiner oon

ben filteren Böoffrln fetter bie ©efd)id)te feiner Berufung.

Ob übrigen« «mo« 7, 1—9 nidjt bie ©erufung«oifton enthält? «Barum

wirb burd) ben gefdjidjtlidjen abfdjuitt ». 10 ff. bie SnUmdelung ber »iftotten

nuterbrodjen, wenn nidrt barum, »eil 7, 1—9 oor jenem äußertid) mistigen

Creigni« im «eben be« $roöb>ten, Äap. 8 u. 9 aber u ad) bemfelben aud) in

facto üjre ©tettung Ratten? 3nbe« iene fünf Siftonen werben burd) ibje
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Auf biefc Seife fabelt wir für ben <ßropl)eti«mu« bie 81 na*

(ogie ju einer ionft allgemeinen <§rf#cinung im Offen*

barung«gebiet fjcrgcftellt. ©o irgenb ift bort ein „ berufener " olme

einen, ber ba „ruft"? Söa« man mobern Don w fld) berufen füllen
-

rebet, (ennt bie ©ibcl ntd)t. üJJofeß, 3ofua, bie SHidjter, ©amuef,

©aul, £)aoib, (Slifa unb in neuer 9tetye ber Käufer unb bie

Slpoftet bie ju bem testen unter ilmen, ^auluG — fie alle toiffen

oon einer Berufung. Unb loo biefe nid)t bireft auf ben natijQ l

)

ober ben viog uirücfgeljt, ba übergiebt ein (Slia bem (Slifa ben

©ruppieruug um ba« Greigni« 7, 10 ff. fyvuni bod) jroeifel«ol)ne aud) in einen

inner lief) en 3ufammenf)ang mit biefem gefegt. (Sben bie (Eröffnung

©otte« 7, 9 unb bie baburd) bebingte 2lrt ber propfjetifdjen ^rebigt tjatte jene«

(Sreigni« in 23eU>ö( jur ftolge; Äap. 8 u. 9 aber bebeutet eine SRüdeuftärfung

für ben augefeinbeteu s
J3ropt)eten , beim e« madjt ilui feiner ^rebigt auf« neue

gewiß. (S« ift ober nidjt fo, ba& Äap. 7, 1—9 un« iubaltlid) etwa« böte,

wa8 Äap. 1—6 nod) nidrt geftauben tjätte («gl. 3, 11. 12. 14; 5, 16—20.

27; 6, 8. 14 — ju 7, 9 iuebefonbere 3, 14; 5, 5; 6, 7). £o faim bie

Stellung üon 7, 1—9 hinter Äap. 1—6 nidjt bie djvonologifdjc fein, fou*

bem al« SBifiou bietet ber ftbfdnütt 7, 1—9 oielmttjr bie ©runblage für

Äap. 1 —6. 2>tefe Jöifiou 7, 1 ff. wirb aber nur be«fjalb fo bid)t por ben

l)iftorifd}en Slbfdjnitt gtrücft unb gelaugt erft t) t r r jur SWitteilung, weil fie

ba« göttlidjc 9?ed)t be« *l$vopf)eteu fowcljl ^nefler wie Äöuig gegenüber am
beutlid)ften flarlegt. (5$gl. 3ef. 6 mit ber $ineinfteUuug ber $3erufung«Difton

in bie SWitte be« SBeiejagung*bud)e« Äap. 1—12.) — ffienn Äap. 7, 10 ff.

ftd) beutlid) auf 1—9 jurüdbejieljt , in 3$. 15 aber biefe 9tüdbejtel)utig ju

einem 9tütfbltd auf ben lag ber Berufung wirb, fo fpridjt aud) ba« für

unfere Deutung pou 7, 1—9 al« ©erufuug«oiftou. £)enn nur bann tonnte

biefer lag ber ©erufung be« ^ropb,eteu fner als föedjtferttgung gegenüber bem

«ngriff be« ^riefterfl überhaupt in grage lommen, wenn biefer £ag e« gemefen

war, ber bie 2Bei«fagung oon 9 bem «Rropbeten etnften« al« 3nb,alt feiner

©enbung in ben 2Runb gelegt fjatte. £afj aber bieöerufung nidjt al« foldje

erjab.lt wirb, fonbern nur iufjaltlidi ttad) ibrem Auftrage an ben $ropt)eten

in marfigen 3ügen jur 2>arfteüung tommt, alfo baß ba« ©anje in 3). 9 aus-

laugt, entfpridjt bem oorliegenben ©ebfirfni«. (So erjätjlt aud) tyiulu« feine

©erufung nur unter einem beftimmten @efidjt«punf t. lÄor. 9, 1;

15, 8 ff ©al. 1, 16.)

1) (5« ift übrigen« ju beadjten, baß bie ^Berufung Poufeiten be« Hanfe
burdjgefjenb burd) eine SBifton ober Srfdjetnung gefdnef)t; pgf. üRofe«, 9ftdjter,

©amuel, Säufer (3ad)aria«). SBie ließe fie ftd> aud) anber« benfen?
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SRantfl, ein ©amuel beruft ben ©aul unb ben £aoib ober bie

elf erwählen ben ÜWatlt>ia0.

<5« ift aber bie oon un« burch bie Sinnahme einer jebeSmaligen

$3erufung«oifion bei ben Propheten gefdjaffene Analogie ju ber @r»

fahrung anberer ©otteGmänner feine mü§ige, fonbern rotr finb ber

Meinung, ba§ allein fte imftanbe ift, foroohl ba« Jöeruf$berou§t»

fein ber Propheten al« auch bie ©enefi* ihrer ©eiöfagung
auSreidjenb $u erflären.

@menb (a. a. O. <§. 246) leitet im 3lnfchlu§ an Duhm biefeä

einzigartige ©erufsbewu&tfein ber $ropt)eten au« ihrem ©egen*

fafc gegen ben nationalen ©tauben fjer. &ber bie bem

^ßropfjeten irgenbwie aufgegangene <5rfenntniG oon bem Javier Un*

glaublichen, ba§ ba« ©ottedoolf btm Untergange geweiht ift, mu§

ftd) bem Propheten boch nicht notwenbig in bie «Senbung umfefcen:

„©eh' bu unb weiafagc meinem 3$olf 3*rael!
M ©menb ift oon

2lmo* ber SKeinung: „al« man ifm heberte , feinen Auftrag *u

»oÜfüfjren, wirb er benn auch rtac^ 3uba jurücfgefebrt fein unb

mieber feine ©djafe gehütet ^aben". Slber bie Analogie fonftiger

jnrophetifcher SG3trffamfeit (ogl. befonber« 3eremia) legt biefen <Sitlu§

boch wahrlich nicht nat)e. ©o fchnell warb ein *$ropf)et 3ai]ued

nicht gebeugt. SIber eben barum, toeit er biefen fteifen Warfen tjat,

mu§ fein 6eruf«bewu§tfein auch tiefer gerour^clt haben, al« in jener

einzigartigen Srfenntni«.

SBenn ©menb oon $>ofea annimmt, ba§ itjm fein eigen Söeib

jur $>ure warb, ba§ er banad) in biefem tief fchmerilichen ©rlebniß

mit frommem ©inn eine gügung ©otte« fat), bie itjm ©otte«

<&d)tntx\ um 3*ra*f *>ox bie ©eele ^abe rücfen foüen, unb ba§ er

nun nachträglich im SBerftänbni« ber göttlichen Leitung gerabeju

fage: ©ott fprach ju mir: ©ehe hin unb nimm ein $urenweib

unb Jmrentinber — fo \)abw mir gegen biefe gaffung an fich

mcf/t« einiuwenben. Slber wir behaupten: »u« folch einem <Sr*

lehnt« ergiebt fich für $ofea immer noch nicht ba« Jöewugtfein

Don einem Auftrage nie ber ift: ©eh* bu unb roetofage meinem

SBolfe 30^e(l 2öa« ber gromme felber erlebt, ift boch noch

nicht ©egenftanb feiner SBerfünbigung. Unb wenn ihn feine

Erfahrung wirtlich iunt SluGfpredjen brängt, fo liegt ihm bod) nur
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ber £on be« 2Bei«ftett«tcf)rer« notje, aber nieftt ber Eon eine« $ro*

pfteten.

©on 3eremio fagt ©menb (o. a. O. ®. 255): „«u« bem

©eroujjtfein atd ber einzige Präger ber ©aftrtjeit mit einer ©ett

ber £üge gu ringen, ergab fuft fur ^n freilieft ein einzigartiges

©erftättni« gu 3aftoe, roie e« cor iftm niemanb ftatte." $ber roie

fommt 3eremia überhaupt bagu, at« einziger mit einer ©elt ber

8üge gu ringen? Ob ber ©menbfefte ®afc in ber Umfeftrung nieftt

ba« «tätige beffer träfe: Hu« bem ©en>u§tfetn in einem einzig-

artigen ©erftättni« gu 3aftoe gu fteften f ergab fieft für iftn ber

üRut, mit einer Söelt ber 8üge gu ringen!? 2lber rooftcr ba« ©c*

mujjtfein oon bem einzigartigen ©erfjältni« gu 3<*I)<>e, noenn nieftt

3er. 1, 5. 9 f. getoefen märe?

ftieftm gieftt bie oon itjm in Slnroenbung gebraeftte Analogie

be« testimonium internum Spiritus saneti aueft „für

bie innerliche ©ergeunfferung be« ^ropfteten über feine ©erufung"

fterbei. «ber jene unmittelbar bureft ben (Seift (Statte« betoirfte

©ergeunfferung tritt botft nur ba in ©irffamfett, roo ba« ©ubjeft

fetber irgenbnrie auf ba«jenige intenbiert, roa« ©Ott itjm oer*

mittein nriü\ ©ei einem ftaeftbenfen über etftif eft
• religiöse 2in«

feftauungen, bei einem ©teftoerfenfeu in ®otte« ©iüen ftat btefe

©ergeroifferung iftren ?lafc. 2Iber wie, wenn nun ©Ott fotefte

fleute gu feinen ©erfgeugen beruft, bie an biefe 3Jiöglicftfeit noeft

gar nieftt gebaeftt ftaben? benen fein 9tuf gängtieft unertoartet

fommt, nie un« ba« oon äJtofe, ©amuel unb ben Siebtem er*

gätjlt mirb unb u>ie mir ba« aueft bem 3crcn,ta (1, 6) unb bem

Hmo« (7, 14 f.) abmerfen? Qier reieftt boeft jene ©ei(e be« testi-

monium internum spiritus saneti nieftt gu, benn e« foü eine

©ergeroifferung bewirft werben über Dinge, an bie man noeb gar

nieftt benft. Unb boeft muß ber ftuf gum ?ropt)eten aud) ben er»

reieften fönnen, ber bie ÜWöglieftfeit eine« foteften ©erufe« au« fieft

fterau« noeft nieftt in (Srroägung gog.

3m 8nfefttu§ an 3<f- 6- $tx. 1. (5$. 1 unb unter ©erufung

auf bie gange Weifte ber „berufenen* @otte«männer oon SRofe«

bi« $au(u« finb wir barum ber ÜWeinung, ba§ eine äu&er*

Hefte Iftatfaefte — unb groar eine ©i|*ion, eine (Srfeftei*
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nung 1) — ben etgentttc^en Prägern bcr propljetifdjen Stteliaion in

iebem gafle ba« ©eruf«berou§tfein gegeben t)at *). £ie innetÜe^e

Stegeroifferung be« $ropf)eten über feine ©erufung unterliegt riet

ju fer)r ben fdjroanfenben Stimmungen be« ütteuftfKnfjerjen« , al«

ba§ fie geeignet geroefen roäre, ben $ropljeten jene „eiferne Stirn*

gu geben, bie fie in ifjren ftttmpfen bod) brauchten. 9Jein, oon

einer äußernden £ljatfad)e fjer empfingen fie benfelben

tnnerlidjen $alt, ben Sutfjer banfbar empfanb, fo oft er fid)

„einen berufenen Dottor ber ©eiligen Sd)rift" nannte, unb ben

3efu« Gljriftu« un« aüen gönnte, al« er bie Saframente mit tyren

äu§cren 3ei$en ftiftete. $)a§ aber biefe (Smpflnbung ben biblifdjen

Scannern oon un« nid)t etwa untergefcfroben wirb, beroeift bei ben

$pofte(n ba« oft betonte xXr}tö$ jur ©enüge.

Übrigen« aud) töteljm fü^tt e«, ba§ bie „innerliche Sßerge«

ttifferung be« ^ropfjeten über feine ©erufung" fd)lic§lid) aüein

ntd)t genügen will unb fudjt etroa« äufjerlidje« ju geroinnen,

um bamit ba« $3eruf«benm§tfein be« ^ropljeten gu ertlären. <5r

flnbet biefe« Sugerlidje in ben „ Huf f djlüff en über ba« 3u*

fünft ige, bie ber ©etft ®otte« nid)t iebem frommen, fonbern

eben nur ben $ropf)eten giebt". wDfme bie (5rfal)rung«geroi§b,ett,

ba§ 3ab,oe feinen ^ropljeten al« feinen oertrauten Dienern feine

SRatfdjlüffe offenbart, bog biefe atfo ein JBiffen um ba« 3u^n f*

tige oor allen anbern oorau« b,aben, rottre bie (Energie be$ Jöc*

rou§tfein« ber ?ropt)eten über ifjre göttliche ÜRiffion pf ödjologifcfc

faum ben! bar -
(a. a. O. S. 37). Slber biefe (Erfahrung«*

geroiffteit ift bod) eben erft burd) (Erfahrung gu geroinnen.

Sollten nun bie $ropb,eteu roirfüdj erft bei einer ftetye oon

1) <Rac& unferer Verlegung fonn bie ©tfion ein« äußerüdje £f)atfa$e

genannt roerben. SDlit intern 3nh>lte überraj$enb, burd) nidjt« in ber eigenen

natürlichen Anlage be« <ßropb>ten begrünbet, burd) nidjt« oon ifjm felber

^erbeigefÜQrt, melletdjt fflc ba« ganje ?eben einzig bletbeub ober bod) nur auf

$öb>punften ficb nmberljolenb — fo flanb bie Cifion bem $ropb>ten at« etwa«

an§er ib,m ©eienbe«, Obiefttoe« gegenüber.

2) 3Rit 3?ed)t fragt au$ Äönig a. a. O. I, 100: „ffia« fotl benn im

öeifle« leben be« ^ropfjeten gefdje^en fein, wo« jtueifello« at« 9tuf Ootte«

trfennbat wäre?"
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3Ujnungen, bie ftch ihnen mächtig aufgebrängt Ratten / ben ©ert

berfelben burch bie fpäter nachfommenbc (Erfüllung ausprobiert

Jabeit, um bann allmählich ju ber ganzen Energie be« ©eroujjt*

fein« über ihre göttliche 2Riffion ju gelangen? ©ir fefjen feinen

Propheten in biefer©eife erft gerben " —
, fo mu§ ba«, roa« fie

mit ihrem J8cruf«bermi§tfein erfüllt Ijat. ein praeteritum ge*

roefen fein. Unb biefe« praeteritum bieten un« bie Urfunben felber

überall ba, roo fie au«führlicher ftnb, in ber ©erufung«nifion (3e*

faiaö, 3*remia«, Suchte!, 2lmo« unb bie fjiftorifdjen öücher).

Slber biefe felbe $Berufung«mfton crflärt un« au§er bem S3c*

rufeberou&tfein ber Propheten auch erft bie ©enefi« ihre ©et«*

f a g u u g.

fluch für ba« ©iffen um ba« 3ufünftige fiecjt töiehm — unter

gleichseitiger Erinnerung an ba« natürliche ^nung^oermbgen —
eine au«reichenbe (Srflärung in ber unmittelbar burd) ben ©eift

©otte« geroirften innerlichen SBergeroifferung. Unb auch mir Rattert

biefe Srflärung für Diele gälle au«reichenb. Aber nicht für alle!

3. oon 2lmo« führt <§>menb (a. a. O. @. 161 ff.) ben au«»

reidjcnben 9kd)roei«, baß feine ©ei«fagung „gegen iebe (Srtlärung

fpröbe* ift
l
). 93on l^echiel urteilt er ähnlich $un aber fann

jene oon OTieljm behauptete SBergeroifferung boch immer nur ba

in ©irtfamteit treten, roo e« fid) um SMnge honbelt, bie bereit«

im 9Iufd)auungöfrei« be« Propheten liegen unb irgenbroie ben

©egenftanb feiner Erwägungen bilben. ©enn aber 3. iö. Slmo«

auf bie ©ebanfen feiner ©ei«fagung au« fich nicht fommen fonnte,

roie follfe er eine ©einigt)«* t>on iftncu erlangen? Da ift e« bic

1) „Veranlaßt ifl feine 2Sei«fagung uwifello« buraj ba« «Rahen be« 9ffij-

m«, aber fte ifl barau« nid)t ju erflären." @. 162 „auch nid)t au« ber

€finbe 3«rael«. 3ahoe fonnte nach b,erfömmlid)«n ®lauben fein Volt ftrafen,

aber nidjt oeruichten auch bie Stombination biefer beiben Momente

reicht jur Grflarung nicht aud .... biefe Söeififagung 0011 einer folgen ©e-

beutung, baß fte und al« ein göttliches ©ehtimni« erfdjeinen mu§", @. 164.

2) „SSenngleich ber totale ©rud) mit ber ganzen Vergangenheit, ber ba«

©ud) öjedjiel charafteriftert, oon längerer §anb vorbereitet war, fo hQ t er ihn

am Gube mit einer Äütmheit öofljogeu, unb mit einer Sicherheit ein 92euc«

au bie ©teile be« Alten gefefet, bie ihm Hnfprudj auf unfere ©enmnberung

giebt", 6. 307.
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SBifton, bie bcm 2lmo« ben 3n!)alt feiner Sei«fagung

flieht, ßap. 7.

$öir wollen l)ier nic^t ben 55erfud) unternehmen, aud) nod) oon

ben ©eifcfagungen anberer ^ropfceten feie „©pröbigfeit gegen jebc

(Srttärung" nad)}uroeifen. 2)Jag fein, ba§ fid) Knien itjre ©ei«»

fagungen in ber 9iiet)m)d)en Seife oergenriffern fonnteu. 21ber

ma« tjtlft c«, über biefe flttöglidjfeit ftreitcn, wenn roir bei ben

$ropl)eten größten fdjriftfteUerifdjen 9iadj(affc0 au« ben oorliegen*

ben Urfunben nadjroeifen (öuueu, ba§ fid) ifmen bie @ciüi§tjeit ttjrer

grunblegenbcu SBetfcfagung in anberer $öeife oermittelt rjat. £)er

Ort, roo itjre ©eiflfagung entfpringt, ift bie *öerufung«oifiou. ^ie

fjat ifynen ba« 2t)ema ifjrer propt)<tifd)cn 55erf ünbtguug

in bcn üttunb gelegt. Unb wo biefe« 3tyma unter b<m gort-

fd)reiten ber ®efd)id)te ja einer ßrgänjnng ober itfaubtung beburfte,

ba ift e« roieberum bie 93ifion geroefen, bie ifyncu aud) ifyr

neue« £tjema auf bie Sippen legte.

(5« ift in ber Jöeruf ung«oif ion ftap. 6, roo 3efaia ba«

Doppcttfjema aüer feiner ^rebigt empfangen fjat: SSerberbeu über

ba« 25o(f in feiner ©efamtbeit mit aüer ^eroijftcit (25. 9),

aber über ben 9? c ft ^erjtidje« (Srbarmen ®ottc« (93. 13). Unb

nun ;ieljt fid) bie 55crberben«anfünbigung roie ein roter ftabcu fyiti*

burd) burd) alle feine töeben (1, 24 f.; 3, 24; 5, 5; 8, 21 f.;

10, 4. 22 f.) unb baneben bie greubenfunbe oon ber gnäbigen &n*

natjme be« ftefte« (1, 26 f.; 4, 2 f.; 8, 23 ff.; 10, 20 ff.). 3«,

ba« Doppeltljcma feiner ^ßrebigt mu& fid) fogar roieberfpicgeln in

bem Doppela^araftcr ber Warnen feiner Sbfnte: bort: „Üfaubebalb,

(SiCcbcute" 8, 3; ^ier: „8eb,rercfr 7, 3, „®ott mit un«" 7, 14.

— Äap. 8, 11
ff. fprid)t 3cfaia oon ber „Untcrroeifung", bie er

burd) ®ott empfangen t)at. $ßa« er in 55. 12—15 auäfütjrt, fojjt

er bann 93. 16 jufammen a(« bie ©umme feiner ?$roptietcnnm«l)eit.

2lber biefe ift eben einjig ba« Doppcltfjema oon 3ef. 6, ba« er foeben

frei reprobujiert Ijat: 35. 12— 14* bie 35er&ei§ung 55. 14 b— 15

bie Drofjung! Unb ba§ er biefe feine $öei*l)etl eben bei jener

25ifion empfing, fagt er felber 55. 11: ,2o fprad) ber $err ju

mir, ba feine §anb über mid) fam M
*).

1) 3Wan nritt nidjt jugeben, bafj bie ©tnifung*oiftou btm 3ffaia ben 3n-
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Dem Seremia Ijat bie $öerufung«oifion nur ein SHjema auf

bie Sippen gelegt. „(Sott fyat bie Äugen offen
41

(1, 11 ; „ein 3©«g
mit aufgefdjfoffenen flnofpen") b. f). er ift road) (atfo jeben greoet

fefjenb) unb bereit, fein ©ort au«jurid)ten (93. 12); unb biefe«

©ort lautet: ,£ataftropf)e oon Horben ^er!" (95. 13.)

©ie ift bocfg bem ^eremia feine ©erufutiQSüifion mit bem ®e*

flauten in ©ebanfen geblieben, ba§ flc fogar bie gorm feiner

SBerfünbigung immer auf« neue beeinflu§t fjat! üftan oergteidje &u

jenem „öom Horben fjer* : 3, 18; 4, 6. 15; 6, 1. 22; 8, 16;

10, 22; 13, 20; 15, 12; 16, 15; 23, 8; gu bem offenen «ugc

aber: 7, 11; 16, 17; 17, 10; 21, 10; 29, 23; 31, 28; 44,

11. 27.

3eremia fpridjt audj einmal (15, 16—21) äfmlid) wie 3efaia

(8, 11
ff.) jufammcnfaffenb oon ber Untermeifung , bie er burcfa

@ott erfahren tyat, aber ba roet§ er, entfprecfaenb feiner ©erufung«*

üifton *), nur oon einem £b,ema: „Du fjatteft mid) gefüllt mit

Deinem ©rimm* 95. 17. S« entfpridjt biefer ©adjtage, wenn in

3eremia« Weben bie 95er^eif?ung nur in gang furjen ©enbungen

fjatt {einer ^rebtgt in ber Äap. 6, 9 ff. gefdjilberten Raffung fyabe üorfdjretbtn

fönnen. „(SS ift pfad)ologif$ unbentbor, baß nüfy babur$ afle ©egeifterung

jum ffiirfen in tb,m ertötet worben wäre" (Mmann). „Der 3nb>U ooa

Äap. 6 jeigt, bog 3efaia, als er e« nieberfdjrieb , bereits eine lange (Erfahrung

hinter fid) fjatte unb ben geringen Crfolg feiner $rtbigt fannte" (9feu§). <S«

ift nte^t abjufeljen, roeSbalb bem «Propheten bie ©egeifterung jum «Birten burtfg

bte Oeroi&fjeit foflte ertötet werben: „2>u arbeiteft nur für einen föeft" — roo

er bodj jugleidj mußte: „ein b, eilige« ®efd)ted)t biefer Stumpf. (Sinzig

biefem töefte jugut unb für tfjn nidjt roertloS, gefdjaf» aud) bie ©erberbens.

anfünbigung im ooraus, bamit er fjernad) boron gebenfen tonnte: 3ab>e bat

e8 uns juoor grfagt! ogl. 3ei.44, 8. 3of>. 16, 4. C« ift t/emadj aud) tljat»

fädjlid} fo, ba& fid) uns in ber $rebigt beS $ropb,eten biefe 3?erberbcn8-

antünbigung als bie $ a u p t f a d) e b,erau8fteflt, gan) ber Betonung eutfpredjenb,

bie biefe Seite feines Ifjema« 6, 9 ff. erfährt. Denn in bem britten (Äap. 5) unb
fed)ften (Aap. 9, 7 — 10, 4) föebeftücf bcS $ropt>eten feb,lt neben ber Drolmng

bie Cerb,et§ung gänjlid) ! 3ut firflärung aber ber eigentümlichen © d) ä r f e ber

Formulierung in ©. 9 f. genügt es bod) an ©teilen wie 3tf. 29, 9. 10. 14.

3of). 9, 39 {tis *(>(fxa riX&ov, l'va ol ßkinovreg iv<pXol yivwvxai) ju

erinnern. 3)ic Serftocfung ift eben ©ünbe unb (Seridjt jugleid). Sgl. (5j. 7, 3.

1) Sgl. übrigens bie beutlidje ©ejieljung auf fte 15, 20 (1, 18).
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burefcbticft. 4, 27; 5, 10. 18 ic, mit aud) bei bcr 8erufuna>

oijton bem 3*rflören gtoet ©ortpaare, bem ©auen aber nur eine«

gilt (1. 10).

$lbcr mit Äap. 24 ooüjtetjt fid) in feiner ^rebigt eine 3Banb*

lung. ©te ift begrünbet in bem ©anbei ber Verfyältniffe. Die

Verftinbigung oon ftap. 1, 13 tjat iljre (Erfüllung gefunben (24, 1).

$)er $ropljet futy fid) um nad) einer neuen ©enbung. Unb ba

wirb iljm au$ bie neue ©otfefcaft gerabe arie bie alte in ben üWunb

gelegt burdj eine Vifion, bie jroeite unb lefete feine« geben«.

3efet ift e« ein $)oppeltljema , ba« feiner ^rebigt gepellt wirb:

Vert)ei§ung Uber bie SGBeggefüfjrten V. 5, Drohung ben nod) ®e*

bliebenen V. 8! Unb oon biefem #ap. 24 ab mit feinem neuen

3luffd)(u§ an ben $ropljeteu befommt nun bie Verb,ei§ung in feinen

«eben ibjre breite Stelle 29, lOff. ; 30, 10ff.; 31; 32, 37 ff.

©ad (Sjednel angebt, fo untertreibet ©menb bei ib,m ben

.Seelforger" unb ben „(SJefe&geber", jene« in ber früheren, biefe«

in ber fpäteren 3eit feine« geben«. (5« ift für ben $ropljeten

eine $a>eifad)e, ooneinanber fein* oerfdjiebene ©enbung, aber jebe

oon beiben nrirb iljm oermittett unb jur ©eroijfteit gebraut burd)

eine Vif ton (Äap. 1—3; 40 ff.). (Sine neue Qtit gefjt an, total

oerfajieben oon ber alten — forote in einem fpäteren 3abjf)unbert

burd) bie Aufnahme ber Reiben in bie (Sljriftengemeinbe eine neue

3eit anging, aber tjier wie bort ift bie 3nauguration be« neuen

3eitatter« eine Vifion ((Sv 40 ff. Slpg. 10). 3nbe« nebenljerlaufenb

fjat <S$ed)iel nod) zweierlei ©enbung an 3«rael gehabt. Sie ju

%mo« unb gu 3efaia« $t'\ttn tarn e« aud) jefct um be« „9tefte«
N

roillen ®ott barauf an, ba§ er bie ftataftropfye oorfjerfagte — unb

nidjt b(o§ in ber $eimat burd) 3frcmia« 2J?unb, fonberu faft

toidjtiger nod) mar e« ilrni bei ben Verbannten (3<r. 24, 6). ®o
fc^ob ftd> }toifäen bie größeren Aufgaben be« <5je#iel ju einer 3eit

feine« geben« aud) jene traurige ©enbung, roo er mit ber Verfidie»

rung oor bie Verbannten trat: <$ott ^at feinen Sempel oerlaffen.

Unb aud) biefe ©enbung roar iljm getoi§ gemacht burd) eine Vifion

(Äap. 8 ff.). 3nbe« stoifdjen biefer balb jur ®e[d)id)te geworbenen

fd)tnerjlid)en Slnfünbigung unb grotfdjen ben ©ebanfen an einen

neuen Tempel grö§erer $errtia)feit ift bo$ ein ©inbeglieb nötig.

IfcoL etab. Oo^tB. 1696. 17
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Hud) bcr Mögen Slnfünbigung be« neuen £agcg (&ap. 40 ff.) geht

eine üflor gen röte oorau«, eine erfte Söerfjeigung befferer 3eiten

(ffap. 37). Unb wieberum ift et bte ©ifion, bie bcm Propheten

)u ber neuen 9lebe ba« 9?ed)t giebt.

©inb unfere 8u«führungen richtig, fo ^aben wir ber SBifton

eine ^o^e ©ebeutung gefichert: fie ift für ben Propheten bie Quelle

feine« ©er uf «be wugtfein« unb legt if)tn ba« IJema
fetner ©erfünbigung in ben 3Jhtnb. Buf biefe Seife ober

Ijabcn mir auch in ba« 3ufäüige ber ©iftonen eine gewiffe Drbnung

gebracht. Sir wiffen jefct, wo wir fte ju erwarten haben: al«

»ufigang«punft ber prophetifd>en Sirffamfeit (»mo« 7. 3ef. 6.

3er. 1. (£4. 1) unb bann wieber ba, wo für bte Propheten burd)

bie Sanblung ber ©erhältniffe aud) eine Sanblung in it)rer

^rebigt notwenbig wirb (3er. 24. <S\. 8 ff.
37. 40 ff.).

<S« bleibt un« neben ©acharja, Don bcm wir inöbefonbere reben

wollen, nur noch eine ^rophetenoifion $ur (Srftärung übrig: worin

liegt bie ©ebeutung oon 2lmo« 8 ff.? £)er Prophet b,at oon bem

^riefter unb bem fu'nter bem ^riefter ftehenben flönig fdjwere Sin*

feinbungen erfahren. Sirb ilw ©ott fallen (äffen? Senn jefct

in $ap. 8 ff. unmittelbar ©ifionen folgen, bte ba« früher ®efd)aute,

oon ^rtefter unb Äöntg aber ©efämpfte (ebigtid) auf« neue be*

ftätigen, fo erhellt boch, bog biefe ©ifionen für ben angefochtenen

«Propheten eine ©tillting be« §erjen«, eine ©ergewifferung feine«

göttlichen Otedjte« unb ber t)intcr itrni ftehenben ®otte«hilfe be-

beuten follen. Sir haben in einem früheren 3u fQt7inien^an9 c flD '

qcruiefen, bag bie £)äufigfeit ber ©ifionen irgenbwie mit bem fyfyaiu

tafiereichtum eine« bibtifc^en gelben forrefponbiere. Sir nehmen

jetyt feinen 2lnfianb $u behaupten, bog fie aber ju ber ©ebürf«
tigfeit be« betreffenben ®otte«manue« in einem bireften 33er*

hältni« fleht. 211« eine (Srquitfung für 3cfu«, al« eine ©tär»

fung für bie 3""9^ fa* tyo* ber ^affton bie ©erflarung

ihren $lafc. tWic^t nur weil ber fterbenbe ©tephanu« £roft brauste,

fonbern mehr noch weil ber babeiftetjenbe Süngling jur (Sinfenfung

be« Stachel« in feine ©ruft ba« Slngeftdjt „al« eine« Gngel« 2lu*

gefleht* fefjen mugte, i^atte ber erfte ÜRärtorer feine ©ifton. Seil

«ßetru« in biefem ©tücf fchwer lernte (®al. 2, 11 ff.), i)alf itjm
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©Ott mit einer SBifion (Slpg. 10). 2öeil ^aulu« titelt nur merjr

arbeitete, ©ie fie alle, fonbern aud) mebj leiben mu§te wie fie alle,

tröftete itni ©Ott meljr al« einmal burd) eine 33ifton unb madjte

t^n feiner gnäbigen Witye auf biefe ©eife gewiß (Äpg. 18, 9;

23, 11; 27, 23 f.). »ber aud) ba, ©o mir bei ben ^roptjeten

bie ©ifionen fdjon au« anberen ©rünben genügenb Ijaben erflären

fönnen, feljen totr oft beutlid) genug bie je malige Cebürftig*

feit be« <ßropb,eten al« $eftimmung«grunb für ba« göttliche ©alten

Ijinjufommen, j. ©. 3er. 24, ©o ber Sßrop^et auf« tiefite er*

fdjüttert ift, nadjbem ba«, ©a« er fo lange ge©ei«fagt, ©irflid)

eingetreten, ber ftöntg unb bie 93orneb,mften be« SBotte« nad) ©abel

gesteppt fmb! 3u$ für bie $äufigfeit ber SBiftonen bei (Sjecfciel

U§t fid) bod) bie ©ebürftigfeit gerabe biefe« $ropt)eten geltenb

madjen. (5« ift eine alte (Srfaljrung, ba§ Unglücf«jeiten für ben«

jenigen boppelt fd)©er fmb, ber fie bei l)erjlid)fter £eilnaljmc bod)

quä ber gerne mit erleben mu§. ©teilen toie (S$. 33, 10; 37, 11

laffen un« oon ber tiefen iRiebergefdjlagenljeit-, bie unter ben Grjru«

lanten gang allgemein mar, ein wenige« almen. ©a« nun in«»

befonbere bie legte SBifion be« $ropf)eten angebt, fo oerfegt un«

Äap. 40. 1 in bie fteujaf^eit jene« 3ab,re«, roo (Sjedjiel auf

25 3<*f)tt in» (Sjil jurücfblicfte. ©ie roirb'« tym babei jumut

gemefen fein! Unb wenn ©Ott nun gerabe jefet ilmi biefe S5ifion

ootl fröljlidjcr 2lu«fid)ten giebt, fo ift e« bod), wie wenn einen feine

SRutter tröffet

!

Sir Ijaben bi« jefct oermieben, oon ben SBifionen ©adjarja«

$u reben. Sie fdjeinen un« anberer &rt. Sowohl bie ©emertung

Äap. 1, 8 ©ie jene 4, 1 geftattet un«, an „©efidjte ber Maflt",

b. 1). an Xraumgebilbe unb niefct an (Srjeugniffe ber ßfftafe ju

benfen (ogl. 3ef. 29, 7. $tob 33, 15). hierfür fprid)t aber aud)

ber gange CEfyarafter ber ©adjarjafdjen ^Jroptjetif. Sie ift nidjt,

©ie bie alte ©ar. Sadjarja rebet gern oon ben früheren ^ro«

Preten, in iljre ©ei«fagungen oertieft er fid) (1, 4—6; 7, 7. 12).

©o finb feine ©ei«fagungen — anber« ©ie bie ber früheren —
bie gruefct langer ©erfenfung in bie göttlichen Dinge, „©er aber

tief in bie 9tod)t hinein über Probleme grübelt, fpinnt ben ©egen-

ftanb im $atbf$tafe gufammen^angdoott ©citer." (5« entftefjt oor

17»
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feinem ®eifte«auge ein bunte«, oieüeid)t etwa« oerworrem« ®e*

mifd) oon Vergangenem, ©egenmärtigem unb 3ufünftigem; aud)

n od) (ebenbe ^erfonen werben mit hineingezogen in ba« 9?eic^ ber

STräume: genau ba« ift ba$ S3ilb, ba« und ©ad)arja« Sftadft»

gefixte geigen l
). Slber eben bamit finb fie au« ber 3aW oer

Vifionen au«gefd)iebeu unb fjaben und Ijier nidjt gu befaäftigen.

Dagegen ift e« eine anbere imßaufe ber Unterfudjung gemalte

©emerfung, bie fd)tie§lid) nocfc ber (Srlebigung harrt, ©ir gaben

$u, ba§ ba« fcfcauenbe ©ubjeft auf ba« (Sefdjautt nid)t

einflujjlo« erfdjeint, 6. 222. ffia« fyabtn wir bamit fagcn

wollen?

<5« (ä§t fid) nid)t leugnen, ba§ fowot)! Qefaia bie ©eraptn'm,

wie <2jed)iel bie (Sfeerubim in feiner Vifion im ganzen*) fo fal),

wie er fie fid) bad)te. ©ofjer hätte aud) ber Prophet fonft

wiffen foüen, ba§ e« ^erube ober Seraphe waren, bie er ba fat)?

©ott fei ber fann fid) ber ^ropljet nid)t oorfteUen unb hat ficfe

it)n nie oorjufteüen gewagt. 9?ur ©lang unb §err(id)teit oerbanb

fid) für itm mit ©otte« ©cfen. ®an$ bem entfpreehcnb geigt itym

bie Vifion nie etina« oon bem nQÖawnov ©otte« — nur bie So ga
(ä§t fie iljn flauen. Uber bie m u § er fef)en, ungefähr fo. wie er

fie fid) bad)te ; wie hätte er benn aud) fonft merfen foüen, ba§ ber,

ben er fafj, ©Ott war. Unb für benjenigen, ber in ber Vifion im

wefentließen ein $robuft ber <ßh<»ntafie be« Propheten fieljt, ift

hier nid)t« merfwürbig. (£« ift nur natürlich, ba§ ber $ro*

Phct ©ott unb bie tjimmlife^en Dinge fo fietjt, wie mcnfdjlidje

Vernunft unb ^tjantafie fid) biefelben oorftellt. gür un« aber,

bie wir — oljne eine (Srftärung für ba« eigentliche ffiefen ber

biblifAen Vifion 311 fud)en ober $u wiffen — nur bieff« auf ©runb

ber Veridjte fefttjalten mu§ten: bie Vifion entfpringt nicht au« ber

Anlage be« üWenfehen al« ein frobuft feiner V^n^fie,

fonbern ©ott giebt bie Vifton — wirb ba« 3u9f f1änbni« not*

1) $iob 33, 16
ff.

beroatjrt übrigens üor einem Unterfd)äfcen foldjet Xrautn«

grbtlbe.

2) $ie Sirton brauet ftdi nidjt abfohlt genau an bie $orfteHung be«

$ropf>eten anjufdjliejjen. Sjedjiel ertennt bie „Xiere* erft allmählich, al«

Kerubim.
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tuenbig: ®ott accomobtert fid) mit betn, wo« er jeigt, in etwa«

bem üflenf djen geifte *).

SBir betonten fdjon, bafj biefe« um ber (Srfennbarfeit bed

®efdjautcn mitten notmenbig ift. Hber nod) burd) eine onbere

(Srroagung möchten mir unfere $ljefe annehmbar madjen. (5« liegt

bo$ auf ber $anb, ba& bei feiner Sßifion ber ©djmerpuntt barin

liegt f ba§ ber «Prophet (Sott ober bie Ijimmlifdjen ©efen fietjt,

[onbern oielmefcr einzig in Demjenigen, roa« biefe mit ifjm oor*

nehmen, tfämc e« auf ba0 <Sefjen an, fo märe ed ja freilidj

mertooll, roenn ber $ropn.et biefe (SJeftatten einer anbern ©elt aud)

gerabe fo f ä

c

# rote fie roirfüd) finb. ©o aber bad ©efjen

im <$runbe genommen ganjlid) irreleoant ift, fommt e« nodj

nidjt einmal barauf an, ba§ ber «ßrop&et überhaupt biefe tjimm*

lif$en ©efen felber fielet, ba§ fie für itjn irgenbeine „33er-

bidjtung iljrer Dafeinäform* annehmen, möd)te biefe nun ifjrer

gemötjnlidjen <5rfa>einuug«form oöllig entfpredjen ober aber feinem

©tanbpunft DbÜig angrpa§t fein. (SS ift oöllig müßig, barüber

aud) nur einen Slugenbliä nadjjufinnen , roaö eö benn eigentlich

mar, n>a£ ber ^ropljct in ber Cifion fal): einmotten ober etwa«

©eientüdK«? $tefe ©eftalten unb giguren fallen für tyn ja gar«

nidjt mit unter ben begriff ber Offenbarung, «ber ba«jenige,

ma* fie mit tym, bejm. mit ber ÜWenfdjentoett oor feinem Der«

jtieften $li<f oornef)men,ba3 ift Da«, n>a« i^m bie (gnt&üllung

bringt ober roa« itym roirflidje @rlebnif[e für fein Innenleben oer»

mtttelt *).

1) $ud) bei jenen ©ortföielen qaiz qez (

s2mo8 8, 1) unb schaked

schoked (3er. 1, 11—12) mag man oon einer Slccomobation ©otte« reben.

35enn e« i{i Mar, bog (Sott biefe (gömbote ntdjt gemälzt &aben mürbe, roenn

e* eben nidjt ein Hebräer märe, bem er fie geigte, ©gl. übrigen« 2lpg.

26, 14.

2) Änd) ber Xempel, ben <$)ed)iel fdjaut, fletyt in beutlidjer Äorvefponbenj

$u bem alten Xempel, ben er oorbem gelannt fjat. 92ur fo ronfjte er ja, baß

rt ber lemptl ja 3erufa(em mar, ben er flaute, über biefe Xempelformen

ber JBiftou ftnb in i&ren Detail«, tote nie oerrotrflidjt, fo aud) bebeutungelo«.

35enn roa« bem ^ropfjeten oergeroiffert roerben fofl, tfi bod) eigentltd) nur bie

©iebererflebung be* £empel« unb be« Xempelbtenfle«, ba« neue Sonnen 3af)ue«

barinnen (Äap. 43), ber neue ©egen, ber oon bort ausgeben foQ (Äap. 47).
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6« ift ben Üftafcrn oft ber Mat gegeben roorben, fle fotttett

baoon Slbftanb nehmen, biefe 93iftonen, — ef»a (S$ed)iet Äap. 1

u. 10 — ju malen 1
); biefe ®cfldjte böten nur (£in$el}üge, bic

tuohj (eber für fid) tieffinnig unb gewaltig mären, aber bem 3U*

fammenfd)(u§ ju einem f)armonifd)en ©efamtbitbe fpröbe roiber«

ftänben. Söcnn bic« festere »a^r wäre, fo Ijätte bic« nUfct nur

für ben üMer feine Äonfequenj, fonbern wir alte tnü§ten barau«

bie Folgerung jietjen, ba§ jene ©efidjte poetiföe ftiftionen feien;

benn roa« bie $anb be« TOaler« nid)t jufamtnenfäffen fann, fann

aud) niemal« a(« ein in fid} gefd)loffenc« iöilb bem inneren 2Iuge

entgegengetreten fein. Aber bie jenen 9tat geben , oergeffen, ba§

fic$ ber ©efdjmacf ber ÜWenfdjen mit ben Reiten änbert, unb

bo§ baejenigc, oon bem fie tjeute mit töe^t behaupten, ba§ e«

für unfern an ben ©rtrdjen unb Römern gebilbeten ©efc^marf

fein f)armonifd)e« ®efamtbilb liefert, bod) für ein orientatifdje«

5iuge nidjt be« SöofjtgefäÜigen )u ermangeln brauste. Slber bem

orientatifdjen Äuge mit feinem rounbcrlidjcn ©efdmiacfe, nrie er

j. 8. bei ben <5fjerub«gefta(ten be« £empe(« heraustrat, tjat fld)

®ott aüerbing« accomobiert bei bem, roa« er bem $ropfjcten ju

flauen gab.

Da« (Srgcbni« unferer Untcrfudjung faßt fid) in fotgenbrm

sufammen: Wißt b(o§ bt«roeilen, fonbern burd)get>enb« finb

bie SMftonen ber propfjetifdjcn ©üd)er tfyatf äd)tid)e (Sreigniffe

au« bem Öeben be« $ropf)eten. @ie ftetlen fid) un« roeber a(«

bie unterfte Stufe ber Offenbarung bar, nod) a(« bebingt

in tyrer ^äufigfeit burd> bie ^antaf iebegabtfceit be« be*

treffenben "Propheten, ©ie unterftetjen nid)t ber p) tjcfcologifdjen

(Srttärung, bie bie bejügüaV Mnfdjauung a(« fdjon oorbanben

fefct, banad) burd) Konzentration auf biefe erft bie SBifion ent»

flehen läßt, fonbern fie f et ber finb e«, bie bem ^rop^eten bie

3ubem lifßt aber aud) bie Slunafym nafje, baß ber $ropb,tt ftc^ nadjträglic^

in fein ($eftd)t wrfenft, unb bann bafjemge, roa* er fclber nur alfl @anje«

fltfdjaut fatte, aud) im einzelnen auszubauen unb ju einer einfpitlttyn

Äonftruftton ^u bringen aefndjt f)at

1) 9teuß, Öefd)td>te. 2. Bufl. 435: „$er fdjlfdjttfle fcienft, ben

man benfclben erroeiftn fann, ip, — baß man fie \u malen oerfuaV."
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neue Änfd)auung vermitteln. ©a8 fie aber bem 'pro*

Preten gen>i§ madjen, ift oor allem feine Berufung, bann aud)

ba« Xljema feiner ©enbung. Äud) fonft erfdjeinen SBiftonen

ha, wo eine ©tärfung be« angefochtenen ^ropljeten in

{frage fommt. ®ott aber erfd)etnt in bem, fca« er bem ^ro*

Preten $u flauen giebt, nia^t o&ne geffetung burd> bie Huf*

nadmefä^igfeit unb 2lnfd)auung«roeife be« ÜJhnfdjengeifte«.
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2.

$<wüttifdje *roMeme:

Die Chronologie 5er Jtoulintfdien Briefe.

(3ug(eid) ©cfpredjung be« *8ud)eö oon (S.Siemen, bie

Senologie ber <)3au(inif dj e n ©riefe. $>aüe 1893.)

^rof. Lic. th. §. jJBeifj in ©öttingen.

Üfttt bem folgenben Äuffa& beabftd)tige id) eine fteifje Don

©tubien eröffnen r
roeldje fid) auf bie ^aulinifdjen ©riefe be*

jieljen. ©enn id) biefelben betitele w $au(inifd)e «Probleme", fo ift

bamtt gefagt, ba§ id) btäfjer nod) biefe Probleme in iljnen anerfenne

unb ba§ id) oerfudjen möa*)te, junäd)ft tfjre ©djroierigfeiten }u

jeigen unb oieüeidjt etwa« gut ?öfung beizutragen. Ob mir ba«

(entere gelingen roirb, wei§ id) ntc^t. SIber id) Ijoffe juoerfidjtlid),

ben peinigenben $)ru<f, ber einem bie SÖJafjrljeit liebenben Sttenfdjen

burd) ba« fomplijierte unb buntfdjecfige ©Hb ber &orrefponben$ be*

$aulu« auf bie ©eete gelegt roirb, aud) bei benen fyeroorjurufen,

benen bieder alle« f(ar ift unb bie in foldjem ©erouftfein Dar»

ftellungen be« $aulini«mu« unb Kommentare treiben, ©oldje

Geologen möchte id) ein roenig aufidjrccfen Reifen aud ber ©idjer»

Ijeit, mit ber fte bie $auünifd>e Ideologie unb Sttteratur gu be»

fjerrfd)en meinen.

Se^r juftatten fommt mir hierbei bae genannte ©ud) öon

(Siemen. $Benn unfere gaefcgenoffen e« fo genau ftubieren rooll«

ten, wie e$ baö oerbient, fo mürben rool)l manchem feine Äonftruf»

tionen unb »uffaffungen etroa« in« ©anfen geraten. 3a) fage

ba«, obroofjl id) ba« töefultat be« ©uebe« für falfd) Ijalte. Aber

mit gro§em ©djarffinn unb faft unglaublicher ©etefentjeit au«»
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gerüftct unb mit (Energie [einen Weg oerfolgenb, bat er Probleme

aufgerührt, bie jmar mich unb mannen anberen fdjon lange auf«

®chmer$lichfte bebrängen, bie aber im allgemeinen noch mit glatter

gorm unb oiel 3uüerfichtlid)teit fpielenb gelöft »erben.

freilich Ijabe id) gegen t>e« ©erf.« ©ud) fefjr oiel einjutoenben.

9ber feine ÜRängel liegen fo auf ber $anb, bog fie ihm oon ber

&ritit fdjon oorgehalten ftnb (©öttinger ©. Anzeigen 1894). 3$
^abe fn*r nur ba« 3ntereffe, gu fragen, nne meit feine Aufhellungen

und in ber (Srfenntni« be« ^aulini«mu« geförbert ^aben. ©ei ben

Anfprüctjen, welche bie ©chreibtoeife be« ©erf.« an ben tfefer ftellt

unb bei ber SBidjtigfeit ber ©ache glaube id), foroohl bem ©erf.,

al« auch bem tbeologifdjen $ub(ifum einen Dienft ju leiften, »enn

ich ben Äern feiner Ausführungen tyxavßtybt unb mit einer ftritif

oerfebe. (Sine Äritif aller (5inReiten mürbe ein mehr al« breimal

fo biefe« ©ueb, erforbern.

3unädjfi alfo eine turje Angabe be« SRefultate« unb ber $aupt«

bemeife be« ©erf.«. Die fjeroorftedjenbfte j£t)efe ift bie chrono*

loajidje Anfefcung be« ©alaterb riefe« unb be« Apoftelfonjile«. Wenn

man au«geht oon ber Annahme, ba§ auf ba« ©al. 2 gefdjilberte

Abfommen ber ©alaterbrief felber fet)r balb gefolgt fein müffe, fo

trifft ba« Urteil über bie Chronologie be» einen auch ba« anbere

(Sreigni«. 9lun ergiebt fid) bem ©erf. au« ber ©ergleichung be«

©alaterbriefe« mit bem föömerbrief , ba§ jener, foroohl roa« bie

(Energie ber ^Be^anMung be« ©treite«, al« auch inbe^ug auf bie

Formulierung ber tfeljraufftellungen gegenüber ben anberen bret

großen ©riefen, befonber« bem töömerbrief gegenüber ben $öhe»

puntt barfteltt. 3m ©alaterbrief liegt nach (Siemen« Auffaffung eine

3"fpifeung ber Streitfragen oor, bie, roenn ber SRömerbrief fpäter

märe, burdjroeg abgefchroächt unb gurüefgeuommen roorben roäre —
eine ©orfteüung, bie au« allgemein- gefdudjtlicben rote pfhehologifchen

©rünben unmöglich fei. Anberfeit« ftnben bie 3&een be« ©alater«

brief« ihre gerablinige gortfe^ung im ßolofferbriefe. Aber bie

chronologifche Anfefcung be« ©alaterbriefe« hinter £heff-» Äorinther,

Börner lägt ftch gegenüber ber 2Ipoftetgefchichte nur aufrecht er*

halten, roenn inbejug auf bie bort erzählten fünf 3erufalemreifen

(Sap. 9. 11. 15. 18. 21) eine burchgreifenbe tfritit geübt roirb.
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£)iefi gefdjieht nun, tnbcm bie oier erftcn Reifen (ftap. 9. 11. 15.

18) burdjiDcg q(ö nur oon 9?eba(torcn cingefchroörit unb nur bie

Icfcte (ffap. 20 f.) al« quellenmäßig gefiebert nachgerotefen roirb. £)iefc

lefcte, bie fogen. Äoüettenreife, ift alfo biefelbe, oon welcher ©al.

2, 1 ff. erjagt. (Sine ©pur Neroon ift noch in ®al. 2, 10 ju

erfennen. £)ie SBorte : porov tö5v nttoxoöv Iva firrjfiovevtofjiev,

ö xal eanovdaaa avio xovxo noiijaai follen ftd) am beften

ertlören, roenn $aulu« ba« ionov'daoa ttic^t oon bem .geitpunfte

ber SBriefabfaffung au« fagt, fonbern (wegen be« avio tovto)

Dom geitpunfte jener 3ufammenfunft *n 3erufalem au«, alfo in

plu«quamperfeftifchcm ©inne, fo bog bie ftotlettenfammlung cor

jener 3er"falemreife liegt
1
).

$lu« biefer zeitlichen Anfefeung be« Apoftelfonjil« unb ©afater-

brief« ergiebt fich eine ganj oeränberte Sluffaffung be« apoftolifchen

Seitatter«, tpejiell be« Kampfe« jroifchen ^aulu« unb ben Ur*

apofteln. £)er eigentliche Streit (iegt erft nach ber Slbfaffung ber

Äorinlherbriefe unb be« SRömerbrief«, bie lefcte Stfotij über $etru«,

bie mir fyaben, ift ber ©ertdjt über ben ©treit in Antiochien. ÜDie

große un« befannte ffiirfjamfeit be« $aulu« ftet)t alfo nicht unter

bem ©chatten ber Abmachung ©al. 2, batjer bie ^reir>eit , bie er

[ich nimmt, auch in ben ©tonagogen ju prebigen, baher j. 8. im

föömerbrief ber üflangel jeber Berufung auf bie ftonjeffionen , bie

ihm für feine ©emeinben in 3erufa(em juteit geworben ftnb.

Äurj — man fteht, n>ie eine 9?ei^e oon gragen, bie in ber ®e<

fliehte be« Urchriftentum« und noch öl* ©teine be« Slnftofce« be*

heiligen, burch biefe Auffaffung in ein neue« $id}t rüefen. Ob fte

toirttich befinitio burch (Siemen« (Sfjronologie *) gelöft finb?

S)a« ftärffte Gegenargument gegen (Siemen roirb immer bie

Darftellung ber Apoftetgefchidjte bleiben. 3$ bezweifle, bog jemat«

1) 34 erinnere baran, baß ©pitta burdj biefelbe Snofigung ju einer

Kombination ber 9teifen Ool. 2 unb flog. 11 geführt mürbe. @. ©tub. u.

Ärit. 1893. ®. 638 f.

2) Übrigen« iß bie VnfeQung be« ©alaterbrief« qinter bem 9tömerbrief

autb fefjon oon Iljeoboret, glociufl, SSaroniu«, Ufter?, 'JJetaoiu«, ftfltrtfoot,

IM, ffinrm oertreten. ©. überhaupt bie gefdjidten Öberftdjtötobetten am
©djluffe oon Siemen« ©<hrift.
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ba$ Vertrauen ju bem allgemeinen Hufrig biefer ©djrift fo feljr

l$rotnben wirb, ba§ man Sternen in »eiteren Äreifen wirb folgen

moüen. 3ebenfall« ift für unfere Aufgabe ba« Wötigfte, feine

Bufftellungen über ßntfteljung unb quellenmäßige Xreue ber Äpoftel»

gefdndjte eingetyenb ju prüfen.

I. S)te 3erufalemreifen be« $aulu« in ber HpofteN

1. Um gleidj (Siemen« ®efamtanfd)auung oon ber 3ufammen»

fefcung ber 2lpofte(gefd)irJ)te anzugeben, fo nimmt er folgenbe Stufen»

reilje Don Duellen unb SRebaftoren an. (Sine „Historia Pauli"

(HPa), entyallenb aud) ben ©irberidjt unb au« biefem £agebu$

erroadjf«», in ftom getrieben (fielje bie genauen italienifcben Rennt*

niffe in Äap. 28) ift mit einer „Historia Petri" (HPe), im

rnefentließen ibentifd) mit ber jubendjriftlidjen Duelle be« erften

Jeil« ber Äpo|telgefd»d)te, jufammengearbeitet unb jroar burd)

einen jubenfreunblidjen Webaftor: Redactor judaicus (Rj). SMefe

bereit« jufammengefeftte ©djrift, alfo (HPe + HPa) Rj, ift

bann oon einem fpäteren töebaftor, ber niajt nur bie $aulu«*

briefc, fonbern aud? ben 3ofepbu« fennt, überarbeitet, unb jroar in

jubenfeinblidjem Sinne: Redactor antijudaicus (Ra). Wu§erbem

ift aber an einigen ©teilen nodj ein inbifferenter föebattor R.

unb eine befonbere Duelle (6 , 1 — 6) ju entbeefen unb in bie

„Historia Petri" ift bereit« ein ©tücf einer „Historia Helle-

nistarum (HH) aufgenommen (6, 9 f. ; 7, 1— 36. 38— 58 a.

59b; 8, lb; 11, 19—21. 24a. 26). <S« ergiebt fld) alfo fol*

genbefc geneatogif^e ©<$ema:

«efonbere Duelle Hist Hellenistarum (HH), Historia Pauli (HPa)

6, 1—6. I

Hiat. Petri (HPe)
|

Red. judaicus (Rj)

Red. antijudaicus (Ra)

R?
""""^"^

1) 3n bem ftolgenben erlaube idj mir juglrid) eine mir erroünfdjte (Sr-

gänjung. unb teilroeife Äorreftur meine« Bufiafct« über ba* „3ubendjri|Untum
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(5« liegt mir fern, tjier in ba« übliche <nänberingen über bie „ftonv

plijiert^eit" biefer $topotf)efe ju oerfallen. $)enn wenn nun ein*

mal eine ©djrift wirflid) mannigfadje ©djicffale gehabt fjat, fo

bebarf e« natürlich einer fomplijierten §t)potb,efe, um ba« fünft*

Doüe ®ewebe aufzutrennen. (Sin @runb gegen bie Slnna&me be«

Äritifer« wäre erft bann üorbanben, wenn ben einzelnen betei»

ligten SBerfaffern unb föebaftoren eine unerfdjwinglicf) fomplijierte

Sljätigfett jugemutet märe. Da« ift aber tyer nißt ber ftall.

(5inc anbere Jrage tft, ob e« benn überhaupt für und nod)

möglidj fein fann, eine fofdje ftlicfarbett in iljre ©eftanbteile auf»

gulöfen, ob wir bie einzelnen SBerfaffer wirflid) beutlicb erfennen

fönnen, ob e« überhaupt wirfttaV Unterfd)eibunß«merfmalc für fte

giebt. (Siemen tyat bie fpra^li^e ©eite ber QuellenfaVibung fo

gut wie ganj oernadjläffigt — oielleidit mit Oted)t, ba einftmeilen

f)ier wenig ju maßen ift. Um fo geller ftraljlen iljm au« ben

Quellen bie oerfdjiebenfarbtgen £id)ter ber lenbenj entgegen. 3uben*

freunbftftaft unb Oubenfeinbfctjaft , ba« ftnb bie (Sterne, bie itmt

leudjten. Sin biefem fünfte wirb er bie ©eifter prüfen, unb fie

müffen iljm antworten, ob fie wollen ober nid)t. 9*ad) feiner

Meinung wollen fie freiwillig antworten, er merft nißt, bajj er

ifmen einen unerhörten 3roang antljut. <5r merft au$ nidjt, ba§

er unter Umftänben in feinem (gifer etwa« anbere« fcerau«l)ört, al«

fie wirflief) fagen.

2. Stuf wie fdjwadjen 3ü§en bie (Sntbedung ber jwei SCenbenj»

rebaftoren Rj unb Ra ftetjt, möge an einem Öeifpiel gezeigt

werben. 93on ben bret ©erid)ten über bie ©efe^rung $ault leitet

(Siemen ben in

Aap. 26 ab au« feiner H Pauli, ben in

Aap. 22 oon feinem R judaicus, ben in

#ap. 9 oon feinem R antijudaicus.

©enn ber ©eridjt in Äap. 26 al« ber fdjwerfte unb barum ältefte

betrachtet wirb, fo ift bagegen ju fagen, baß er ber am tneiften

in ber «^oflflgtfdjicfitf unb bo« fogen. «poftelfontfl" (6tub. u. Ärit. 1893) ju

geben, ber ftcf» an eine töetfnfton befl ©erfefl 6pitto« über bie «poftelgffd)td)tc

anjd)(of?.
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grieeiifdje ift, ber und natürtitfc (inen fdjroercrcn unb feineren (Sin*

brucf mad)t, als ba$ fimpfe Oubengrte^if^ in Äap. 9 unb 22;

barauft ift aber nid)t ju fd)lie§cn, bafc 5lap. 26 ber ältefte iöcricfjt

ift. Äber nie ftetyt ed mit ben oon (Sternen gefunbenen £cnbenjen

ber bret ©erutyc? 3n Aap. 26 foü bie Scben«aufgabe beö $aulu«

meber af« 3uben«, nodj al« £mbenmiffton, in Äap. 22 a(6

3ubenmiffton, in Aap. 9 al« ©eibenmiffton präeiftert fein, fo(gtid)

fei ber inbifferente $erid)t in £ap. 26 in Äap. 22 oon einem

jubenfreunbtidjen , in Aap. 9 oon einem jubenfcinblidfen Otcbaftor

geänbert. $ier aber mu§ man bod) toirf(id) fragen, ob (Siemen

fid) feine JDueUen roirt(id) angefcb,en $at. Sir (ei'en

26, 17 f.: egaionvfiierog ae ex tov Xaov xai ex tdüv

f^rwv, eig ovg eyto dnooteXXü* ae . . .

$ier liegt cd fpradjlidj am nädjften, eig ovc auf iwv e&vtSv

|urü<f$ube$ief)cn. äber bice fdjeint aüerbingfc burd) ben 3ufammen*

fjang mit 35. 20 oerboten ju fein, wo e« fccifjt:

ciXXd totg «' Jafiaax(p nowtov %e xai 'hgoaoXvfiotg

naaäv ts tiji» xeDPav T *?S 'lovöaiag xai totg tUreoiv

dnrfyyeXXov fieiavoeTv xai emoTQtyuv eni tov #*or,

a£ia lijg (ieiavotag e*Qya Tigdaaoviag.

Da ift oon einer 3uben* unb £>eibenmiffion bie Webe, unb id)

gebe (Siemen gu, bag biefc gormulttrung fetne«n>eg« bie fpätere gu

fein brauet. Dennod) ftyint mir gu oiel behauptet *u fein,

toenn man biefen ©erid)t nod) a(» inbifferent*parteUofen anfielt.

$artei(o£ tft er atterbtngft toot)(, aber e« ift bod) fein 3roeifel, ba§

l)ier ber ©cbonfe ber ffieltmif fion oorliegt, in weldje bie 3uben*

miffton eingefd)(offen ift. Äud) finb bie rcltgiöfen 2lu*brücfe, bie

Ijier gebraust ftob, berartig, baß fte nur auf $eibenmtffton eigen!«

Ui) paffen. Hu§er 35. 20 ftefce

23. 18: dvotgai 6(fOaX^ovg avtwi tov enioxQsipai dno

axotovg eig <p<5g xai trjg e£ovo(ag tov aaiavd eni

tov &eov tov XaßeTv avtovg dyeoiv dftaotidjv xai

xXfjQov ev tolg rjyiaape'votg niaxu eig ifiä.

Der Oebante an bie {xibenmiffion fälägt atfo fadjUtfc ftart oor,

unb ba« no&tov in 20 tft nxit cfjer gu a#ten att eine 21 rt
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oon £on$effion, beim al$ 8tu«brucf, ba§ bem ©Treiber bie 3u&*n

natyer ftefcen.

Wun ber Redactor judaicus in Aap. 22, ber bie 3uben«

tntffton eingefd)iDärjt feaben foü

:

22, 15 fteljt: oxi iatj fidgzvg avi(p ngog ndvxag

3ft ba« 3ubenmiffion? Unb

22, 21 ftetjt: nogsvov, vti e'yco eig £&vrj fiaxgav 4£a~

noaitXdo er*.

Sltfo ba$ gerabe ©cgenteil üon bcm, roa« (Steinen behauptet.

Unb ber Redactor antijudaicus in

9, 15: nogevov ozi axtvog f'xXoyiJg iozlv fxoi ovzog tov

ßaaidaai zd oropa fxov srtomov s&r<2v te xai ßa-

aiXicav vltov *lcgar-X.

$ier fteljt allerbing« bie $cibenmiffion im Eorbergrunbe. 2lber

baG ift ja aud) in ben anberen betben öeridjten ber gaü. Unb

n?o ftccft bie 3ubenfeinbf*oft? Wichtiger märe fa>n, ba« übel

nadjfnnfenbe viaiv ie 'IagaijX al« rebaftioneüe ©loffe ju faffen,

womit freilid) beroiefen roäre, ba§ ber übrige #3erid)t bed 9. Äa»

pitel« nidjt Don einem Webaftor, fonbern aus einer Quelle flammt.

3. Slbcr hiermit fommen toir fdjon auf bie Quellenfd)eibung

im einzelnen. <§« ift unmöglid), im Waljmen biefer Änjeige bad

ganjc (Stiftern ber ©Reibung bei Siemen $u befpredjen. SBir

muffen un* auf bie ©auptfadje befdjränfen, namlid) auf bie ßritit

ber fünf 3erufalemreifen befi ^aufu«. tiefer ?unft ift Don aü«

gemeinerem 3 ntcre ff e - £>enn baö fjier oorliegeube Problem ift

je(bftoerftänMid) nidjt bamit abgetan, ba§ man einige birfer Weifen

auf (Srunb ber ^auluSbriefe für ungefd)id)tlid) erflärt. (S« ift gu

jetgen, roie e« fommt, ba§ in ber 2Ipoftelgefd)id)te, bie bod) Don

ben ?aulu$briefen abhängig fein foü, eine fo DöUig abmeitjenbe

3ä^tung biefer Weifen ftattpnbet.

©pitta Ijatte bie« Problem burd) Hnnafmie Don $araüetqueUcn

ju löfen oerfucht. gür iljn finb bie Weifen in

Quelle A Quelle B ©alaterbrtef

8pg. 11, 27—30 = »pg. 15, 1—4. 13—33 = 2, 1
ff.
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Uber bie Sntftefjung ber Weife in Äap. 9, bie ©pitta in feine

Quelle B öerlegt, Ijat er bagegen nidjt« jur (Srtlärung beigebracht.

£ie föeife be« 18. Äapitel« fütjrt er auf ben Webaftor jurücf,

ebenfall« oljne eine SrtTärung für biefen (Sinfdjub $u geben.

3n meiner ©efpredjung be« <§pittafd)en ©ua)e« tjabe idj biefe

2Iuffoffung ju Derbeffern gefugt, inbem id) folgenberma§en bie

Weifen auf bie Quellen oerteilte:

#eüenift. Quelle A. Subencfcriftlidje Quelle R. $aulu«.

11, 27—30 — ®al. 1, 18
ff.

15, 1— 4. 12 = 9, 26—29 = ®al. 2, 1 ff.

19, 21—21, 18 = 18, 22 f. = Wöm. 15.

(Siemen oerfä^rt nun metfjobifdj äfmlid), faßlich jebodj fet)r Diel

rabitaler, inbem er Don ben fünf Weifen oier auf feine Wcbattoren

jurücffübjt unb nur eine, bie be« 21. Kapitel«, auf eine Quelle.

Äap. 21 (Historia Pauli) = ©al. 2, 1 ff.

Äap. 15 (Red. judaicus) = <M. 2 = apg. 21.

Äap. 18 (Webaftor)?

üttan fiet)t, in nne t)ob,em 3Ra§e ba« ganje d)ronologifd)c ©nftem

Giemen« an ber Quellenfdjeibung in ber 3lpoftelgeid)iebtc hängt,

roenu er aud) oerfudjt t)at, in ben folgenben 2lbfd)nittcn e« auf

eigene ftüjje $u ftellen. Da« $auptgegenargument gegen bie non

(Kernen norgefdjlagene Slnfefcung oon $lpoftelfon$il unb ©alaterbrief

bleibt bod) ba« ®efd)id)t«bilb ber 8poftelgefa)icf)te , unb e« fragt

fid), ob e« erlaubt ift, ba«felbe fo über ben Raufen ju werfen,

roie Siemen tfjut.

3u biefem 3roecf mug unterfuajt roerben, mit roeldjem WccM

ben brei Weifen Äap. 9. 11. 15 (benn auf fie fommt c« in erfter

?inie an) bie quellenmäßige ©ejeugung abgefprod^en roitb unb fie

ben Webaftoren &ugefd)ricben werben.

Da§ innerhalb be« 15. Äapitel« Sdjeibungen t>or$unef)tnen

finb, ift eine 2lnnat)me, in roeldjer erfreutidjerroeife S^ioanbcd,

Spitta, (Siemen unb id) jufammentreffen. 2lud) ben $unft, reo

bie €d)eibung einjufefeen f)at, benignen mir alle in gleicher Seife,

Äap. 9

Äap. 11
(Red. antijudaicus) = ®al. 1.

©al. 2 = ?lpg. 21.
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nämlüft fo, bag 15, 5 etroa« fteue« beginnt unb ba§ bcr Über*

gang oon 93. 12 $u 93. 13 eine Unmöglidtfeit ift, ba§ alfo 93. 12

einer onberen Quelle angehört. 9*ur bann weiche id) oon ©pitta

unb (Siemen ob, ba§ icfy 93. 12 mit 15, 1—4 al« ein Quellen*

ftücf jufammennefyme unb 93. 5— 11 al« grogment einer anberen

Quelle, roäfnrenb fie 93. 5— 12 al« (Sinfdjub eine« SHebaftor«

faffen. 9Bie biefe Srage entfdjteben roirb, ift für unferen ^roerf

bier gleichgültig *).

93ebeutenb mistiger ift, bog (Siemen itn"b Spitta ba« ©tiief

15, 1—4 unb bte {Rebe be« 3afobu« mit iljren Böigen,. ber 3lb*

faffung be« Äpoftetbefret« oon berfelben $anb ableiten, ©pitta au«

feiner Quelle B, Siemen oon feinem Redactor judaicus. ©idjtig

ift bie«, roeit bann natürlich bie ®efd)td)tltd)feit biefer 3fru l Qtetn *

reife mit bem Slpoftelbefret ftefjt unb fäüt. gür Siemen ift fie

baburdj natürlich al« untyftortfdj geftempelt. $ier fann id) gunädjft

nur in ßürje meinen ©eroei« refapttulieren , bog bie Weife be«

$au(u« unb 93arnaba« 15, 1—4. 12 mit ber (£r$ätyung oon

ber Mbfaffung be« ftpoftelbefret« urfprünglid) nidjt jufammenljängen

tonn (ftebe 3at>rg. 1893).

1. 9?ad) ber är&tty(ung 8lpg. 21, 25 ift ¥<ui(u« an ber »b.

faffung be« betrete« unbeteiligt geroefen, ba il)m erft in Qerufalem

etroa« baoon erjäf)lt roirb.

2. Die tarnen be« 93arnaba« unb $aulu« nehmen in bem

©emeinbefdjreiben an bie Slntiodjener 15, 25 f. eine fefjr frag*

roürbige «Stellung ein, infofern fie, bie Slntiodjener, ben Hntiodjenern

a(« juoerlüffig empfohlen werben.

3. ÜMit ber feljr roat)rfd)ein(id) nötigen ©treidmng ber jroei avv

%ai JlavXü) xai BaQvaßy (93. 22. 25) Ijängt ftufammen eine

ebenfall« nötige Entfernung oon rebattionellen Oloffen. ftämlid),

roenn man 95. 4 oergleiajt mit 93. 22, fo ertennt man, bag bort

bie «poftel unb $re*buter, bj*r bie ^ßlenaroerfammlung ber <$e<

meinbe überflüffig finb. (©ie^e befonber« 93. 4, roo bie $inju»

1) @ie bangt ab oon ber anbern gvagt, roie weit bur fytvu« paulitüftert

ift , ob jroifdfm bft Siebe be* $ctru« unb brr be« 3afobn« rin Unttrfdueb btt

«nffaffung befielt u. f. tu. darüber fie^e ©tub. u. Ärit. 1893.
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fügung Don xal %. an. x. x. nQeaß. ein unerträglicher $(eona$*

mud ift.) <5in ©iberfprucfc befielt auch jtoifcben SB. 6, tr»o eine

©eniorenoerfammfang unb 33. 12, too eine ^Itnaroerfammlung ber

©emeinbe erzählt wirb: 33. 12 gehört mit ©. 4, 53. 6 mit 8. 22

jufommen (15, 2 [treibe bann ebenfalls m>. %. an. x. n$.).

STOit anberen ©orten: e« finb ^ier bie ©erichte Don jwei S3er*

[amtn(ungen fombtniert

:

a) (Sine <9emeinbeoerfamm(ung mit $aulu6 unb ©arnaba*.

b) (Sine @eniorenDerfammtung ot}ne $au(uä unb ©arnabaä.

4. $robe auf ba« (Stempel: Die 3afobu9rebe nimmt auf eine

«nroefenfteit be« ^aulu« unb ©arnaba« feine Wücfficht, fonbern

nur auf bie Webe be« $«tru«, ber als Söatjnbrecher ber Reiben»

miffton gilt.

3ft fomit bie Unroaljrf($einüä)feit erroiefen, ba§ bie Weife be«

$au(u0 unb ©arnabaft unb bie Webe bed 3öfobud unb bas Defret

aud einer unb berfelben Überlieferung ftammen, fo ift jefct &u

fragen, ob jener 2lbf$nitt 15, 1— 4 an bem jtoeifettod juben*

d)rifta4en <5t)arafter teilnimmt, bur« ben ft<h bie Webe be* 3a*

fobu« unb ba0 «poftelbefret auszeichnet.

3unä^ft ift su beachten ber antiodjenifche ©tanbpunft, ber t^ier

üoroattet: xaxtl&ovxsq ^ei§t e$ — oftne elg 'Avxioxeictv, Ha^av

oi)ne Wennung einefc ©ubjeftä, vno xijg SxxXr
J
aiag

i alG ob e$ nur

eine ©emetnbe, nämlich bie in Antiochien, gäbe. Dagegen, fowie

3erufa(em in grage tommt, »irb e« au«brücflicf) ermähnt (33. 1. 2. 4).

©o fchreibt nur einer, ber nicht oon 3erufa(em, fonbern oon

äntiochien au« bie Dinge beobachtet unb ergäbet.

Der SluSbrucf ntQixfJirjxHjvai x(S 29et fw Mtovafog füt}rt

nicht auf einen jubenchrifilichen SSerfaffer, bem bie ©efchneibung etroa«

an ftd) SHareö ift, fonbern auf einen, bem fie etroad grembed ift,

ber e$ burch jenen 3u fö fo Ju erläutern fieb bemüht. 8ür einen

3ubend[)riften ift bie ©eftimmung überfüifftg unb felbftoerftänbfich.

Die allgemeine greube, roeldje <ßautu« unb ©arnaba« mit

tyren (Stählungen erregen, betoeift, ba§ e« bem ©erf. unbegreiflich

erföeint, »ie bie ©efehrung ber Reiben irgenbwo auf ein ©ebenfen

ftopen (ann. Dagegen ber (Sqähler ber @ornettu£gefcf)i$te unb

ber Qafobudrebe t)at ooües ©erftänbni« für bie au« biefer £t)at'

Xfcol. €tub. Oa&rg. i»95. 18
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fache ermachfenben Probleme unb fefct fich ausführlich mit ihnen

auäeinanber, er tft bemnach Qubenehrift. Der, für ben biefe

Probleme garnicht eriftieren, für ben bie $3c[chneibung«forberung

Don oornherein a(« ein unberechtigter Hnfpruch erfeheint, tft offenbar

ein fcellenift.

Sebliegtieh noch ein«: SBergleidjt man SB. 1 mit ben $lu«fagen

in SB. 5. 10. 19. 28, fo ergiebt ftct) eine bemerfen«merte Nuance

in ber (Jaffung ber Streitfrage. &ei bem Streit 15, 1 nrirb in

fefjr prinzipieller ©eife bie ©efdjneibung als Söebtngung ber (5r*

rettung bezeichnet. SBom galten be« ®efefee« im (Sinjelnen mirb

au«brücf(ich nict)t« gefagt. <5« fommt offenbar tjauptfachlich auf

bie (ginglicberung in« SBolt 3«rael an. »ber in ber jtoeiten ®ruppe

finb ba« galten be« ©efefce«, ba« fragen bc« 3oct)eÄ, baß Huf«

(egen ber Saft, alfo bie ganje gülle ber täglichen ©efcfceSbcob«

achtungen in ben $orbergrunb gerüeft. Se«hatb? Seil hier über*

tjaupt bie grage nach ber Regelung be« 3ufammenleben«
früherer 3uben<hriften unb $cibenchriften , nicht bie prinjipicUe

grage nach ben $eil«bebingungen in ben SJorbergrunb tritt.

üttir fcheint e« nach allem ©efagten unmöglich unb unerlaubt,

bie Weife 15, 1—4. 12 a(« fefunbären 3ufafc eine« fpäteren juben-

freunbticheu SRebaftorö gtt faffen. Sie fcheint mir genau biefelbe

quellenmäßige Sicherheit ju höben, wie bie Weife Äpg. 21. Da§
bann aber nicht Äpg. 21, fonbern Äpg. 15, 1—4 = <&at. 2, 1 ff ift,

ift felbftoerftänblieh. Unb ba§ bie ffiiberfprüehe mit @al. 2 fich h'ben

laffen, habe ich, ®i« id) glaube, erroiefen (1893, S. 537 f.). ffienn

ein befriebigenber Schlug tynttx SB. 12 fehlt, fo (ann ba« nicht auf=

fallen, ba er oermutlieh nur tun unb inhaltto« gemefen fein mirb

(ogl. 21, 20: oi 6i dxovaavtcs idd^aaccv %6v xtedv). ÜDie

Überlieferung erzählte nur oon einer ©emeinbeoerfammlung im

Plenum; oon ben Abmachungen be« $autu« mit ben doxovvge$

xat ISlav hatte fte meber SBeranlaffung noch bie Bftögtichtett,

etwa« ju berichten. SWan oerfteht aber, toie ber töebaftor ber

Slpoftelgefchicbte, ber in ©at. 2 bie Autoritäten fo hervorgehoben

fanb, mit ber ©olf«oerfammlung eine Seniorenoerfammtung ju

oerbinben fich gebrungen fühlte, für toeldje er ba« Material au«

einer jubenchriftliehen Ouelle entnahm.
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(5« ift ober nun nod) oon einer onberen ©eite ^cr bie Unfyilt»

barteit ber Äonftruftion (Sternen« ju geigen, ©ir fragen nad) bem

ÜÄotioe be« Redactor judaicus, überhaupt an biefer ©teile bie

Weife unb ^er^anbtung be« 15. ffapitel« einjufcfcalten. ©a« tag

iljm nad) (Sternen oor? 93on ber „Historia Pauli" bie 1 . ÜHiffton«'

reife (Aap. 13, 14), bie 2. 2fliffion«reife (Aap. 16—19) unb bie

Weife nad) 3erufatem (ftap. 20. 21). Äugevbem bie „Historia

Petri" mit ber ©amaritermtffion be« 8. ftapitel«. ©ei ber 3u»

fammenarbeitung biefer ©tücfe in jubendjriftlidjem 3ntereffe t^ätte

atfo ber Rj jtoiföen bie 1. unb 2. 2Wiffion«reife biefe prinjipietle

93erb,anbfang über ba« 9?ed)t unb bie $flid)t ber $etbend)riften in

bie mitte gefffet, natürlich eine (Srfinbung ofjne 8nljalt. $)enn

ba§ ber Rj eine Qoublette &u Aap. 21 beabfidjtigte , toirb nid)t

gefagt, ba§ er bie $aulinifd)en ©riefe benufct tjabe, toirb birett

oon (Siemen in Slbrebc gefteüt. flttitfjin tonnte f)öd)ften* eine

bunfte SReminiöceng an eine Abmachung jroifajen $aulu« unb ben

Urapoftetn, oerbunben mit ber an bie boaj rooln* unbeftreitbare I&at*

fadje be« (Srlaffe« eine« betrete« für gemifdjte ©emeinben burd)

bie Urapoftet ben Rj ju feiner (Sinfdjaltung oeranlajjt (jaben. £)ann

fyättc aber biefer föebaftor bod) baoon wenigften« fdjon ein beut«

lidjeö $Öerou§tfein gebebt, ba§ irgenbmetdje prinzipielle Hbmaajungen

nt$t am (efcten (Snbe ber $aulinifd)en ffiirtfamieit, furj oor feiner

Oefangennafjme, fonbern auf ber $itye berfelben ftattgefunben hatten.

SBie irrig er olfo aud? fonft bie Dinge barftellen mag, fo djrono«

logifä oertoirrt mar er nufy, bog er alle«, roa« er oon ^aulu«

mußte, auf ben einen legten 9tufent^a(t in Jerufalem jufammen»

flrpacf t tjat. (5r mufte oon früheren Berührungen jroifdjen ^aulu«

unb ben Urapofteln.

3nbeffen biefe Erörterungen Ijaben für un« nur afabemifd^en

Sffiert, ba nur un« überhaupt nid)t benfen tonnen, ba§ 15, 1—4
unb bie 3afobu«rebe oon einer $anb ftammen.

©e§r oiel umoafn-föeinlidjer ift oon oorn herein ba« ©erfahren

be« Redactor antijudaicus, »eldjer bei Siemen a(« ber eigentliche

Sßerberber ber neuteftamcntlid)en Chronologie erfdjeint. Diefer

2flann b,ätte $u ben jtoei 3erufa(em»Weifen, Äap. 15 unb 21, bie

er oorfanb, nod) jtoei hinzugefügt, bie in Äap. 9 unb 11. (Mu§er»

18*
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bem bleibt nod? bie be$ 18. ftap. Übrig — Don einem inbifferenten

R?). ©etdjed 3Hotio fonn ifm geleitet f)aben, biefe Weifen ju

oerboppetn? Wac& (Steinen f)at er ben ©ataterbrief getannt. 3n
biefer Darftetlung muß er eine SBeranraffung ju fetner Derljängni«*

Dollen Weuorbnung ber Chronologie gefunben Ijaben. ffienn er nun

oor 9pg. 15 jroei anbete Reifen nodj einfäob, fo fragen mir

oergeblid): warum? Denn ber ©afaterbrief bot überhaupt nur $tr»ei.

s
2tl8 erften @afe freiließ geroinnen mir ben für (Sternen regt ge<

fertigen: (Sine 3bentifijierung Don ©at. 2 unb «pg. 21 tmifj

er für unmöglich gehalten Ijaben. aber roo« bebeutete ifrat Hpg. 15?

(Sntroeber roar e« Ujm ibentifd) mit ©at. 2
r
— bann fragen wir:

roarum r)at er nodj ü«ei Weifen Dorfjergefdjicft? Ober er fanb,

bag ©at. 2 etwa« anbereS erjagte at« 8pg. 15, — bann müßte

ib,m Stpg. 11, 27—30 ein (Srfafe für biefen fefjlenben Jöeridjt

fein. Da§ baö unmbglid) ift, teuftet ein. Wiemanb (ann meinen,

bog Bpg. 11, 27—30 auf ©runb Don ©at. 2 fonjipiert fei.

(Sbenfo wenig fann aber bie Weife 9pg. 9 at« eine (Srgänjwtg

be« ©al. 1, 18 er$iiljlten Jöerid)te« aufgefa§t »erben. Die 2lb*

Ijängigteit be« 9. ßapitel« Don ©at. 1, bie (Sternen nur auf fpraef)*

lid)e Mnftttnge l
) ftüfet , ift Döflig unerroei«tid). Denn e« ift 6,1er

f#(e(fcttyn alle« anber«, at« ©at. 1. 3a bie Pointen ber

$aulinifc$en Darftetlung finb Dötlig umgebogen. SBon ber Unter*

brüefung ber arabifdjen Weife
8
) ganj abgefeljen, — anftatt b<r

3 3al)re sroiftfen Dama«fu« unb 3erufa(em ©at. 1, 18 nennt

ber ©Treiber in ber Slpg. nur r^ägai ixavai. Der 8efud> bei

fleplja« unb 3afobu« wirb in ber Hpg. ju einem «tuffu^en ber

1) noQ&eTy fommt im Weuen Xefiament atterbino,« nur Bpg. 9, 21 unb

®al. 1, 13. 23 oor, fonft noch, 4 SRoff. 4, 23 unb Deut. 2, 35 (cod. 108

$otm.). «ber wo« beroeift ba«? $3d)ften«, baß bie Itfcte $anb, otfo ber fte-

bottor be« ©anjen t>ter ftatt be« üblichen tiuxeiv in »emim«cenj an ©al. 1

noQ&tTv fdjritb. 2>aj? ber Äonjipient ber (Srjäljluug fjier ©at. 1 fopierte, ifl

batnit fo wenig ju bereifen, wie au« btm tv&iats «pg. 9, 20 = ©al. 1, 16.

3nimevf)in mag bie föotij 9, 23 ff. auf ©runb oou 2 Äor. 1 1, 32 f. (?) oon

einem fteb. eiugefchattet feiu(?).

2) @te foQ nad) Sternen beflljatb au«gffatteu fein, weit ber 9ieb. „bamit

iuot>r, roie feiger bie meiften öregeten, nic^t« 9ied)te« anzufangen mußte".
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gangen (gemeinte in Dotter üffentliefeit , bann gu einem Befuch

rr^o^ tovc änoctdkovs, obwohl ber ©ataterbrtef bie anberen 11

unb bte 3ubäifchen ©emeinben au«brücfUeb au«fehliegt. $itr

löge atfo eine bewugte tenbengiöfe Umbilbung oor, be« ©inne«, bag

$aulu« feine SBürbe oom gangen Ctorpu« ber 12 Hpoftcl erhalten

habe. £)ie (Einführung bcö Barnaba« bleibt babei immer noch

unmotioiert. ©er ©treit mit ben $cüeniften (9, 29 f.), ber

feine Borlage in ©al. 1 r)at , märe einfad) ijinju fomponiert,

mieber au« unbeutlichen üftottoen.

3Ba« nun bie Icnbeng anbelangt, fo (ann id) fdjon barin feine

3ubenfeinbfehaft erblicfen, bag ber Söctf. ben $aulu« oon ben Ur»

apofteln betätigen unb anerfennen lägt — tjödrften« eine fatljollfche

«uffaffung Don ber Bcbeutung ber 12 «poftel wie bei 3uftin liegt

oor — ; überhaupt aber fcheint mir Dielmehr biefer Slbfebnitt (eife

©puren eine« feine«weg« polemifchen, fonbern natoen 3ubend)rtften*

tum« an fidj gu tragen.

Bor allem ift gu nennen ber 2Ui$brucf 'EXXqvioial (9, 29),

ber ftier gweifelfo« nicht wie 6, 1 ben grieebifeb rebenbenben £eil

ber d)r ift liehen ©emetnbe, fonbern bie grieebifeh rebenben 3 üben

im Untertrieb oon ben ^aläftinenfern begegnet (ogl. 21, 27).

5Wun ift e« aber unmöglich, bag ein h«iben$riftlicher Redactor

antijudaicus für grtednfd) rebenbe Quben biefen 2lu$brucf ot)tu

einen Sufafc wie 'lovdaioi gebraucht hätte, ©o fchreibt ein ge«

borner ^alttftinenfer , ber jene Öeute bamit oon fich unterfcheibet.

Die Einführung bcö $au(u6 burch Barnaba« wäre bei biefem

SRebattor ein gänglich unoorbereiteter 3ug, beffen fcenbeng nicht gu

erfennen wäre. Unauffällig wirb er, wenn er au« berfetben Quelle

ftammt, wie 4, 36. Hllerbing« finb auch fo nod) immer nicht bie

überrafchenben Beziehungen aufgeflärt, bie ptöfeüdj gmifeben Bar»

naba« unb "JJaulu« beftehen. 8u« biefem unoermittelten 3uge t)abe

ich (©tub. u. ftrit. 1893, ©. 533—585) gefchtoffen, bag uufer Be*

rieht 9, 26, eine fttuft oon fahren Uberfpringenb, noch burchfeheinen

lägt, bag gwifdjen beiben üHännern bereit« eine lange Berbinbung

beftanb. (Sbenfo erflärt ftch ber ©treit mit ben Diafporajuben 9. 29

nur recht, wenn ihnen $au(u« bereit« eine befannte ^erfönlichfeit

ift. Sägt baher 9, 26—29 oiel eher an eine Kombination mit
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ber 3erufa(emreife in ®at. 2 benfcn, fo jeigt bod) bie ungeheure

tffuft, meld)c 9, 26 imifdjen JBefctjrung unb 3erufatcmrcifc gitynt,

ba§ bem ©erfaffer be« ©eridjt« $autu« nur fotoeit intereffant aar,

a(« er in Schiebungen jur jcrufatemifdjen ÜRuttergemeinbe getreten

ift, b. (j. : fein JBeridjt ift oon jerufatemifc^em ©tanbpuntt au« gc*

fabrieben.

@o bleibt beim nur «pg. 11, 27—30 at« 3ut^at be« Ra
übrig. Hud) an biefem fünfte tnüffen mir roieber fragen: ffia«

tann ben eoent. anmne^tnenben 3nterpotator oeranta§t Ijaben, tjter

biefe 3erufa(emreife einmf^ieben? %btx Ijier oerfagt eine Hntroort

oötlig. Denn ber ©ataterbrief mu& bod} nun mol)t befinitio at«

Vorlage für biefen 3uf°fe aufgegeben werben. (Siemen roet§ fo(*

genben 9?at: e« fftnben tyier, mie er in einem etroa« möjtif$en

flu«bru<* fagt, „bie Angaben ber ©riefe be« $autu« über feine

tfoüeftenreife eine 23erroenbitng\ Da« eigentümlich = Unflare an

(Sternen« ©e^auptuug (8. 109) tritt aber nod) in ein beträcfctlicfc

anbere« Öid)t, menn er anbeutet, bog ber Ra }ug(eid) aud) bie

ftolleftenreife Äap. 21 at« SBorbitb benufct t)öbe, bei roetdjer aud)

eine ©ei«fagung be« oon 3ubäa tyerabgetommenen Ägabu« Dorfam.

„Da aber bie« alle« unferm 93erf. nid)t mefjt oerftänbtid) mar unb

fein fonnte, fo Ijat er forooljt bie 9?eife # at« bie Sßeiefaguug auf

eine $unger«not belogen, bie er . . . fiajer bei 3ofepl)u« gefunben

t)at* unb nad> 3ofept)ii« um bie £eit be« Xobe« be« Hgrippa r>ier

einmottete. %n btefer Äuffteüung (Sternen« ift unbegreiflich , mie

ber Ra baw gefommen fein foü, Don ftd) au« mit ©emu§tfein bie

tfym oortiegenbe 9?etfe be« 21.ftapitct« ju boubtieren. Ober fjabe

id) (Sternen fatfd) oerftanben? Dann ift jebenfatt« feine Äürje

fdjufb. 3W. o. e« ift ooütommen unmöglich, ba§ ber eoent.

anjuneljmenbe töebaftor biefe Weife oon fid) au« eingefehattet ^abe.

©enn 2Ipg. 11, 27—30 unb Aap. 20. 21 Doubtetten finb, fo

finb fie [ebenfaU« ooneinonber unabhängig entftanben unb erft oon

einem Dritten nebeneinanber geftellt. äuf biefe Seife (ä§t fieh

alfo btefer töeifebericht nicht befeitigen.

Sa« bie $unger«not anfangt, fo ift ja oüerbing« bie ©ab,r»

fc^einttc^fett grojj, baß t)tcr ber töebaftor ber £ufa«fd)riften ge*

arbeitet f)a\. hierauf füt)rt niajt nur bie fonajromfttfdje ftotl),
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me(d)e fpejitü ben gerabe regierenden Äaifer fteroortjcbt , fonbern

aud) bie ©orte i<p oXrjv Ttjv olxovpiiyv. X)icfc Übertreibung

fleftt in genauerer «Parallele )u tfuf. 2, 1 : änoyQaq>sa&ai nuaav

rijv olxovfUvi}v. Slnber« fteljt e« mit ber oon (Sternen eben[o

wie oon #oujmann u. a. al« fidjer bezeichneten ©enufcung be«

3ofept)u«. Wemanb toirb fi$ bem (Stnbrucf be« frappierenben Hn«

Hange« entgiften tonnen, ber noifaVn ben beiben tjier in $etrad)t

fommenben Steden beftefjt:

Ant. XX, 5, 2 (iRiefe § 101): inl tovtov xal %6v

fuyav Xtpov xata tijv lovdafav avväßrj ytväaüai.

2lpg. 11, 29: hfiov ptydXi)v ixiXltiv \'<seo&ai $Xr}v ujv

oixovpsvtjV.

Uber e« ift bod) red)t auffallenb, ba§ bie Äf)nli*teit gerabe in

bem 3uge aufhört, wo bie (Sigentümlidjfeit beft eufa«.Webaftor*

tjeroortritt. Denn gerabe ba« au«brücflid)e xatd %i}v lovöafav

roirb oon if)m burd) i<p* oXyv %fjv oixov/tfvyv erfefct. Da läßt

fid) bod) eine Slbljäugigfeit Dom ©orttaute ber 3ofept)u^fteQe

fc^roerlid) meljr behaupten. Die älmlidjfeit rebujiert fid) (oblieg*

lid) auf

tov ßäyav Xtpov

Xipdv fitydXrjV

unb auf ba« beibe 2Ral gebrauste c. Genit.

9iun fommt aber l)inju, baß innerhalb unfere« Hbfdjnitte« 11,

27—30 nod) eine Spur baoon oorliegt, ba§ ber urfprünglidjc

Äonjtpient ber (5rjät)(ung bie $unger«not in 3ubäa tofatifiert

badjte. Denn ber jubäiföe ?ropb,et oerfünbigt fte, unb bie Sin*

tiodjener (Riefen Unterftüfcungen naa) 3ubäa, anftatt für bie allge*

meine $unger«not aud) bei fid) SBorlefjrung ju treffen. So mod)t

ber ©erid)t ben (Sinbrucf, bog e« fid) urfprüngltdj um eine ju»

bätfr^e 9cot get)anbe(t l)abe, bie oom ftebattor nadj feiner Slrt al«

SBelterctgni« aufgefaßt würbe. Unb e« liegt ni$t gan$ fern, inner*

f)a(b 11, 27—30 eine Quelle oon einem SRebaftor $u unterfdjeiben.

hierauf fütjrt aud) ber nactjtäfflg angehängte Wetatiofafe tf**« *yrf-

y«ro ini KXavdiov.

Uber bürfen mir benn arirtlid) biefe Weife aU quellenmäßig

beglaubigte« (Sreignid anfeljeu? ©pitta leitet bafl Stüct au« feiner
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Quelle A ab, unb id> tjabe ihm früher hierin beigeftimtnt, wenn

ich auch ba« »eitere Urteil, ba§ e« ftd) um biefelbe ffleife wie

®al. 2 hanbelt, ablehnen mujjtc. 34 meinerfeit« tjtöt, nenn auc^

unter mannen ©ebenfen, oerfucht, fte mit (fitof. 1, 18 ju tbentifi*

gieren. $>a« mu§ ich jurütfnehmen, ©dwn bewegen geht ba«

nicht, weil ©arnaba* oon $aulu« au«brü<fltch nur att ®enoffe

ber Weife jum Slpofteltonjil ermähnt wirb. Senn e« ft<h ^ier

überhaupt um ein Quellenftücf Don irgenbwelchcm SBerte hanbelt,

[o liegt e« boch wohl nahe genug, biefe tfollettenreife afo parallel«

beriet ju ber be« 21. topftet* au« einer onberen Quelle ju foffen.

$a6 fie hier an falfcher ©teile fteljt, ift tlar unb Siemen» Crrflfi»

rung, bag fte mit bem lob bc« Hgrippa in ©erbinbung gefegt wer-

ben foüte, mag genügen. j&\x%U\tt) tann ba« SWorto mitgewirtt

haben, bie fpäter (Aap. 13. 14) oorfjanbene ©erbinbung mit 3o*

hanne« Sftartu« oorjubereiten. ©enn nun bie Weife be« 20. unb

21. Äapitel« au« ber Quelle flammt, ju welker ber „©irbericht"

gehört, fo bleibt für 11, 27—30 nur übrig bie jubendjriftncfje

Quelle, bie wir fonft beobachtet haben. Äu« biefer Quelle fyabe

ich abzuleiten gefugt bie ©cene jwifthen $aulu« unb 3atobu« 21,

18. 20 b
ff.

Unb gtnar ijabe ich ju jeigen oerfucht, ba§ ber ffiir*

beriet mit ben Herfen 21, 17. 19. 20» fein <5nbe pnbet. ©enn

bie SDarftellung ber anbern Quelle mit ©. 18 beginnt, fo fälöffe

fie fid) gut an 11, 20 an, wo ja ebenfo wie 21, 18 oi nQeoßv-

tsqoi ba« Organ finb, mit bem $au(u0 oerhanbelt. freilich w&re

ja nun biefe Quelle Ijier wie an fo manchen anbern ©teilen nicht

gut orientiert. $)enn fie lägt ben fyuilu« oon Antiochien tommen,

ftatt oon (Spf)efu«, f" 0tebt iljm ben ©arnaba« jum ©egletter an*

ftatt ber #ap. 20 aufgejä^lten ®eno[fen. $)a« wäre aber ju ertWren

au« i^rer 3ntercffe(ofigfeit unb mangelhaften flenntni« betr. aü

ber X)inge, welche augerljalb 3erufalem« oorgehen, fomie au« ber

refatto fpäten Abfaffung«jeit. @ie wei§, bog 'jtoufu« eine ftottette

Überbracht ^at, unb fie Cennt ben ©arnaba« auch fonft (9, 27) alt

©enoffen be« $autu«; fo hat fie beibe auch h<" gufammen auf«

treten laffen. Vielleicht hot auch bie «nttochenifche ©emeinbe einmal

burch ©arnaba« eine Äoüefte gefchidt, unb ber ßrjähler hat beibe

©enbungen in ber Erinnerung miteinanber oerfchmoljen.
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— ich üertenne nicht bie ©cbroiertgfeiten, bie fie (jaf — , fo Diel

glaube «h behaupten ju fönnen, ba§ bei einer Ableitung ber Sicifc

11, 27—30 oon einem Kebaftor bie ©cbwierigfeiten nur wadrfen.

34 habe gezeigt, ba§ (Sternen bie erften brei Keifen be« $autu«

in ber «poftetgefchithte nicht auf feine Kebaftoren mit überjeugenben

Grtinben hat oerteiten fönnen. gerner hat er nicht oermodjt, bie

Autorität oon Äpg. 15, 1—4 unb bie Gteichfefeung biefeft ©ericht*

mit Got. 2, 1
ff. ju erfäjüttern.

©djliefjlid) tann ia) noch auf jroei fünfte fjtnroeifen, an benen

fid) ber 3bentifaierung oon Hpg. 21 unb Gal. 2, 1 ff., für roetcbe

(Sternen eintritt, unuberroinbliche ©chnuerigfciten entgegenfteüen. Unter

ben Ketfegcnoffen, bie 20, 4 offenbar mit ber «bficht ber ©oll»

ftänbigteit genannt »erben, festen ©arnaba« unb £itu«, mithin ein

fcr)r u>efent(i$er 3nfafc au« ®at. 2 - Serner mu§ (Sternen, um

^icifc^en ber Keife be6 21. ftapitet« unb ber Gefangennähme in

3erufatem noch Kaum für ben SIntiodjenifchen Streit ju geroinnen,

bie Gefangennahme auf einen noch fpäteren, mDtljifchen Aufenthalt

in 3erufatem oerlegen — ein Getoaltffreich , ber oötiig ba« ©er*

trauen JU feinen $Mwtfjefen rauben mufe. ©o ift bie Äonftruftion

(Siemen«, fo toeit er fie mit $i(fe ber Slpoftetgefd)id)te ju fluten

DerfucbJ, unburdjführbar.

3Me weitere 3t?tegung Äpoftetgefcbiojte, bie nach ben gteidjen

tenbenjfritifdjen Grunbfäfccn erfolgt, ^ter ju befprechen, hat toeber

für unfer Problem, noch für bie (SinleitungStoiffcnfchafl überhaupt

ein »efentüche« 3ntereffe. ©ie nribertcgt fich jum Seit fchon burch

bie Unoorftellbarteit ber beiben Kebaftoren, oon benen ber eine

immer hinter bem anbern (ergeht, um bie ©puren feine« ©irfen«

in ihr Gegenteil ju oertehren.

II. Der antijubaiftif che ©treit in ben ¥autu«#

brief en.

©eine $auptu>affen entnimmt (Sternen nun aüerbing« ben pau»

linifchen ©riefen fetber, unb bj« müffen mir fein befonbere« Ge»

fchicf anerfennen, womit er bie für feine $öpotb,efe fprechenben

3üge fc^arffinnig ^eroorge^obcn fyat. 2Bie man ju feinem (Snb*
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urteil fdjtieflidj fiefjen möge, bie (Erörterung biefer fünfte wirb

offne $>rvcrfd für unfere ©iffenfd)aft gruty bringen.

1. (Sin wiajtiger ©ebanfe Siemen« ift ^ter gleich oon Dorn»

herein ju erörtern, ba er prinzipielle ©ebeutung für bie Sluffaffung

be« Hpoftelfonjil« Ijat: Sternen meint nämlidj, ba« Mpoftelfonjil

tönne nid)t ftattgefunben fyaben jwifd)en bem erften (®a(. 4, 13:

to nQotfQov) unb bem jweiten ©efua) (1, 9; 5, 3) in (Matten.

Denn ca er fd>on bei bem testen Aufenthalt in ®alatien mit ben

jiibaiftifdjen (Segnern ju fttmpfen Ijatte, weldjc bie ©efdjneibung

forberten (5, 3), fo ^ätte> er fdwn bamal« fid) auf bie Abmachungen

in 3erufa(em iljnen gegenüber berufen fönnen unb müffen. Da
er aber Don biefen 93erljanblungen im ©alaterbrief wie Don

etwa« ganj Beuern erjäbje, fo fönnen fte erft furj Dor ber

Slbfaffung be« ©riefe«, jebenfaü« nad) bem jweiten ©efucfc in <$a«

latien (tlpg. 18, 23) ftattgefunben fjaben, mithin alfo erft bei ber

fefeten Äolleftenreife. S« mu§ auffallen, bog unter ben maffen«

haften ttitteraturnadjeifungen, bie Siemen« ©ajrift bietet, an biefer

Stelle ein $inwei« barauf fetylt, baf? ©pitta ben ©erid)t ®al. 2

. ganj anber« auffaßt. Überhaupt fjat Siemen fi4 mit ber Deu«

tung ©pitta« garniert au«einanbergefefct. 9?un ift aber ein jmeifet»

(od feljr widriger unb, tote i$ meine, nötiger ©afc ber oon

©pitta ©. 190 au«gefpro$ene: „Da« richtige ©erftänbni« (oon

®al. 2) b,ttngt wefentlid) oon ber f elbft Der ftänbli aun SJorau«*

fefcung ab, ba§ tytulu« feine lüefentofe, d)ronotogifd)c Darftellung

gen; i ffer ^artieen feine« Cebcn« geben will, fonbern eine ftidjtig*

ftellung gewiffer Sreigniffe, bie feinen (Segnern ju einer £>anb*

Ijabe, gegen i^n oorjugefjen, gebient Ijaben.
44 Ob btefe 33orau««

fefcung felbftöerftänblid) ift, fei balnngeftellt. Sebenfaü« fa^eint mir

ber lert oon ®al. 2 at« eine erftmalige Srjitytung neuer, ben

öefern bieder unbefannter Sreigniffe ja bunfet unb abrupt ju fein,

©dwn ba« ävißriv Si xa%d dnoxaXvipiv in feiner buntlen

ßürje weift barauf Ijin, ba§ ber 53erf. gegen ein tl)m unter

gehobene« Sftotio polemtftert. ©erabeju frappierenb aber wirft

ber Jöegtnn oon 33. 3 all* ovSi Tlzo$ 6 <svv ifioi ic. Sr

fefct oorau«, ba§ ber ßefer oon oorutyeretn wei§: bei biefer SReife

fjabe e« ß$ um We ©efdjneibung«frage ge^anbelt. Dann fetyt
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oötftg eine (Erörterung be« Jöeridjtc« über feine (Erfolge, ben $au(u«

obgeflattct rjabcn mu§. (£r ftedt natür(id) in bem ®äfcd)en mit

/»jj'/rwc. aber ift bie« bie Ärt, wie man oon folgen Gretgniffeu

frif<$ erjäbU? ffieldje Slrt oon grciljeit nnb wo biefelbe au««

fpioniert würbe, wa« mit bem xatadovXovv gemeint ift, im«

mit bem nQooava%l9e<f$ai
J bem fid) tymluö coentueü* au«ge-

fefct r)dtte — ba« aüe« wirb ntc^t gefagt, foba§ wir inbejug auf

fca« 93erftftnbni« oöttig ratio« wären, wenn mir nid)t an Äpg. 15,

1—4 ben nötigen Äommentar hätten. Die (Mater foüten biefe

Einbeulungen oerfteljen, unb fte tonnten e« oermutlid>, ba tynen bie

®runbtl)atfadjen betannt waren.

3m fefeten ©runbe fpifct ftcfc bie grage batnn ju, wie ber ur-

fprimgticfce £e$t be« ®ataterbrief« tautet, wie e« mit ber 6efd)nci»

bung be0 Situ« ftefjt, ob fic ftattgefunben tjat ober nidjt. Spitta

f)Qt m. Cr. mit 9?ed^t bie tefctere Srage bejaht. 3d) ()abe meiner*

feit« nod) au§erbem bie SRotmenbigteit $u erweifen gefugt (a. a. O.

©. 517 ff.), ba« ovto 93. 5 mit D. Satt, ju ftreiajcn. ©eibe Ur-

teile ftnb gefäüt auf ©runb ber ftnnafjme, bog ^aulu« rjier SBer«

brefjungen oon £ljatfad)en, bie ben (Matern betannt ftnb, richtig

ftette. 34 meine, bc§ biefe $nnafjme tyer leitet a(« unumgänglid)

Su erweifen ift.

üWit tov; nctQeiaaxiovg tp£v6aSäX(fovg
y
oi'tu tg . . . .

bejeidmet ^touto* otjne 3meifet geute, welaje ben ©alatern betannt

ftnb. Üttittjin wtffen fie aua), um wa« für (Sreigniffe e« fid)

fyinbelt. Darum wirb e« nid)t jufäüig fein, ba§ vnoTayjj f>ier

ben Srtitel Ijat, ber weber nötig nod) leitet ift, auger wenn $au(u«

ftd) l)ier auf ein beftimmte«, ben (Matern betaunte« (Sreigui« be»

}ief)t. $ßegen biefer vnotuyi] fjat er fid) |u oerteibigen, auf jie

bejieljen fid^ offenbar bie fragen 1, 10: a^Ti yap dv&Qo6nov$

ntiitw rj xov öeov; rj fijrw arOQtonoig aQiaxsiv; 5, 11:

« nsQiTofir^' hi xjjQvaato, %( hi SicoxofJiai;

(5e bürfte (Sternen fdjwer werben, ben $eri$t be« Oatater«

brief« at« eine erftmaüge (5rjöl)(ung ju beuten.

ftod) beutlidjer freiließ erweift fid) ber Öeridjt über bie @cene

in 3lntiod)ien a(« eine i8eteud)tung befannter Itjatfadjen. @djon bie

9rt, wie bie föeife be« Äepfja« nad) Slntiodjien nidjt at« ein gort*
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fdjritt ber $anblung eingeführt toirb, fonbern mit bem £emporalfafc

a(« ein gegebene« Rottum bchanbett wirb, geigt ba«. Dann aber:

©er in oder Seit ergäbet fo, wie e« in 93. 12 geflieht, ba§ er

ba« «Moment, welche« bie Ärifi« herbeiführt (n^o %ov iX&etv

mag . . .), guerft nennt nnb bann erft bie Situation oor ber

Ärifi« fGilbert? Die golgc ift benn auch, ba§ c« fieb, wiebertjoten

mufj (33. 126: Ste dk rjX&ov). 2lu<h ba« begreift ftch nur, wenn

jene Vorgänge ben ©alatern im allgemeinen betannt ftnb. Da*
SReue, roas s]3au(u6 erjü^tt , beftetjt nur barin, ba§ er bie (Sreig*

niffe in folehe gliebert, welche oor, unb foldje, meldte nach l^ner

»nfunft ber 3afobu«leute ftattfanben. «Ifo auch biefe 2:^atfacr;cn

finb ben ©alatern bereit« befannt.

21ber, wenn fte oor bem gweiten ©efuch in ©alatien ftatt«

fanben, mu§ic bann nid)t ^aulu«, wie (Sternen poftutiert, ben

3ubaiften gegenüber oon jenen Abmachungen (gebrauch machen?

hierauf ift gu ermibern : E« fteht ja nicht« im 9Bege, anzunehmen,

ba§ bei ben Erörterungen in ©alatien auch biefe Dinge gur ©prache

gefommen finb. Äücrbing« fcheint bie Berufung auf bie Urapoftel

in 3erufa(em fet)r im ftintergrunb geftanben gu haben. Denn wa«

$aulu« oon jenem ©efud) ergäbt, fommt barauf Innau«, ba§ er

(1, 9) einfach bie gange ©ewalt feiner ^crfönlichteit für bie oer*

fochtene ©aetje eingefefct t)at. Er wirb, bei bem leibcnfchaftlichcn

©etbftbcwujjtfcin, roeldjee ihn in feinen ©emeinben trug, e« gar«

nicht gu einer au« führ liehen Erörterung über bie ÜÄeinung ber

Urapoftet haben fommen (äffen, benn bamit wäre ja ein Schein ber

Slbhängtgfeit oon ihnen erweeft, ben $aulu« gu oermeiben trachtete.

$at er fich boch auch int ©ataterbrief , a(« e« wegen ber 93er«

brehungen nicht mehr gu oermeiben mar, nur r>öc4ft ungern auf

biefe Erörterungen eingelaffen, rote bie gange nicht fel)r refpeftoofle

JBchanMung biefer üWänner (2, 6. 11) geigt. Utfo ba« ©erhalten

be« faulu« bei feinem JBcfudje in ©atatien, »eiche« wir aller«

bing« Überhaupt gu wenig (ennen, fpricht nicht bagegen, ba§ bie

93erhanb(ungen in 3erufalem fchon oorher ftattgefunben hatten.

2. ©ebeutenb wefentticher unb lehrreicher ftnb bie Erörterungen

Etemen« barüber, ba§ ba« gange ©erhalten be« ^aulu« auf feinen

2Riffion«reifen feine ©pur baoon geige, ba§ bie Abmachungen mit
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ben Urapoftetn bereit« oorfjergegangen ftnb unb als Söafi« feine«

©irfen« gelten, ©eber berufe er ftd) ein einzige« ÜM auf bie

i^m in 3erufalem jugeftonbene ©efefce«freiljeit ber $eibendjriften,

no$ füftre er bei ben t>erf$iebenen (Erörterungen über bie Äollette

jemato ben oon ber SRuttergemeiube erlittenen Auftrag a(«

s
JJfotit> an. €>d)tie§lid) ober — unb ba« ift ba« iöid)tigfte —
oerrate feine 3Wiffton«prebigt unter 3uben unb Reiben fein $3ewu§t*

fein baoon, bo§ in 3«ufQtem jene ©Reibung ber ©ebiete ftait«

gefunben Ijabe.

3nbem mir ben festen ?unft an ben Anfang [teilen, greifen

mir ein Problem auf, weldje«, nie man jugefteljen mu§, bieder

feine befriebigenbe Cöfung gefunben ljat. (5« bleibt — bei ber üb'

licfien Sluffaffung oon ©al. 2 — ein töätfel, ba§ ?aulu« nidjt nur

nad) ber QarfteUung ber $lpoftelgefd)id)te, fonbern audj nad) eigenen

2lu«fagen (lÄor. 9/20. mm. 1, 5?), aud) 3uben geprebigt f)at.

£« Ijilft nidjt«, (»er ben ©eridjt ber «poftetgef*i*te für tenbenjiö«

}u erttaren, wie no$ ©eijfäcfer für möglid) tjält. Denn e« pnbet

fid) biefe «uffaffung aud) im SBirberiajt (16, 13). Da fajeint e«

ja benn eine glücfliaje {Beübung ju fein, Denn wir ba« Slpoftel«

fonjil ftatt an ben Anfang an ben <Sd)lu§ ber ganzen ©irffamfcit

rüden bürften. aber, efje mir (Sternen l)ier folgen, wollen Dir

bod) tieber bie @adje, um bie e« ftd) tjanbelt, etwa« genauer an*

feljen, al« e« aud) Sternen für nötig gehalten fa,at.

w$to« jweite, wa« ?autu« (in 3erufa(em) erreichte, war bie

Reibung ber 3Riffion«gebiete jwifdjen ifjm unb 3«^"*^ ßepfja«

unb 3o^anne«." 2)iefe ©orte Sternen« erwetten ben falfdjen

Sdjein, al« Ijabe bem $au(u« an biefer ©Reibung ber ©ebiete

etwa« gelegen. Äber wie feljr wirb bamit bie Situation unb ber

Xe$t be« ©alaterbriefe« oerfannt. 2)od) nid)t be«wegen ging fymtu«

nad* 3erufatem, um einen @c$ufe feine« 3Wiffton«gebiete« nor

juöaiftififten fcinbringlingen burefyufefcen ? Danon fteljt weber im

(SMßterbrief etwa«, nod) ift e« fonft bejeugt ober waljrfdjeinlidj.

35ielmef)r fjanbelt e« ftdj um eine Vorlegung fetner ü)?iffton^-

metfjobe unb tfjrer (Srfolge jur Prüfung burcfc bie Urapoftel. Unb

roa« ift ba« fflefuttat? $)ie Überzeugung, ba§ $aulu« oon ©Ott

mit bem (Soangelium an bie Reiben beauftragt fei, fo wie $etru«
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ben Auftrag an bie 3uben erhalten l)at, eine Überzeugung, bie auf

®runb ber (5r folge be« $autu« ermudj«. Snfolge biefer (5r-

fenntni« fd)lie§t man einen 33unb Z" gemeinfamer Arbeit, ieber

auf bem oon ®ott if>m gugetoiefcncn ®ebiet. 3n ber lefcteren An-

gabe liegt nun niebj« weniger at« bie Seftfeftung einer ©renzlinie

Zur (Jinfctjränfung etwaiger Übergriffe, fonbern nur bie ganz natür-

liche ©pejialifierung ber beiberfeitigen Kufgabe, ©enn man immer

biefe ©djeibung aufbaufd)t ju bem ®efd)lu§, einanber ttngftlid» auf

bem ffiege ju gebnt, zu einer „©djeibungÄeinigung" unb tote bie

gefdjmacfDollen Deutungen alle tauten, fo Derftöjjt man gegen bie

ganz offenbare Abfielt be« $erte«, melier jmeifetlo« auf bie xo*-

vcovia ben alleinigen nub ftarfen Accent legt. Die ©Reibung ber

(Gebiete ift nid)t« weiter al« bie naturgemäße 2lrbeit«teilunn. Die«

foüte fid) oon felbft oerftcljen, toenn man wie (Sternen erfreulicher«

weife tyut, jugiebt, ba§ biefclbe nidjt etlwograplHfc& , fonbern gec

grapbjfd) $u oerfteb/n ift. 3n ber 2^at, — wa« foü benn bie ?Ib*

madjung bebeuten, ba§ etwa in einer ©tabt wie Äorintb, ?anlu« nur

ben Reiben, bie Urapoftet aber ben 3uben prebigen foden? Dag
ba« Unfinn ift, teuftet ein. Aber wenn jene Abmadmng at« eine

peinliche ©renzfdjeibe oerftanben war, fo wäre bamit gefagt wor«

ben, ba§ ^aulu« im Occibent jwar ben Qeiben prebigen bttrfe

aber nid)t ben 3uben, bie bann atfo Don ber (£oangetium«prebigt

überhaupt au«gefStoffen worben wären? Denn bie Urapoftet follen

ja im Often bleiben, wo fte ebenfall« wieber nur ben 3uben,

nid)t aber ben Arabern, ©örern unb Sgüptern prebigen bürfen.

Da« ift natürlich boppelter Unftnn. ®o bleibt nur übrig, ba§

man auf <$runb ber (Sottgegebenen (Srfotge be« $autu« iljm bie

große §eibenwett beä SBcftcn« juwie«. Dajj bie weftlidjen Dtafpora»

juben bann mit unter feine Aufgabe fieten, Derftanb fid) Don fetbft.

Aber a parte potiori war feine Sßirijamteit eben ©eibenprebigt.

Da§ e« fid) niebj um eine fdjatfe Abgrenzung ber ÜWifftontf gebiete

gegeneinanber gebanbelt b,at, letyrt aud) fefcon bie fcljatfacjK, ba§

jubaiftifdje (Smiffäre in bie ©emeinben einbrangen, unb Don tymlu«

aud) nie auf ©runb be« Vertrage« (unauflgeraiefen finb. ÜWan

fiefyt, bie Abmachung war in fid) oielbeutig unb niefct« weniger at«

ein (Sreujoertrag. Sljatfäayid) entfpricDj bem aud) fein SSer&attcn,
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mic fetbft bie apoftetgeftydjte — man möchte fagen: »Iber ©illen —
befugt. Denn ba« freilich lägt fleh nicht in abrebe ftellen, bog

itnre <5rjäb,lungen im allgemeinen Don ber abficht bc^errfc^t ftob,

bie Oubenprebigl be« $aulu« in ben ©orbergrunb ju f(hieben unb

überaQ ben ©iberftanb ber 3UDen uno ty" Verfolgungen ^croor»

Aut)eben. aber btefe burchgehenbe ^Xbfld^t wirb bod) teilroeife para«

I^fiert burch anbeutungen unb L*ücten, bie wir in anbcrem Sinne

beuten muffen, ©ie wir j. ©. au« bem 1. I^effalonidjerbrief

nnffen, ^ot ber ©chroerpunft btr ©irtfamfeit be« ^aulu« feine«-

tnecj« in ber öffentlichen ,
fpejiell in ber ©pnagogenprebigt gelegen,

fonbern in ber füllen Oemütjung um bie (Sinjelnen (1, 11), bei

ber »rbeit (1, 9), in $au*befud)en (1, 7 f.). $)a«felbe bezeugt aud)

bie apoftelgefdachte , wenn fie ben ^ßaulu« oor ben rphefimfehen

&(teften fagen lägt (20, 20 f.): ovSiv inmuk&iiip . . . toü

firj dvayyeihxi vftiv xa< diöagai iftäg dr^iootq %b Aal

xai' otxovg, dta^aqjVQd^tvog 'lovdaioig te %ai "EXkrpiv

Ttjv dg &edv fieravoiav xat niaxiv etg töv xöqiov i}ftQv

^Irpcfcv. üWan fiefjt, bag t)ter jum minbeften neben ber @öna«

gogenprebigt eine umfängliche ^äudlic^e ©irtfamfeit angenommen

roirb (ogl. 20, 34. 35). $)a« ergiebt fid) aber auch barau«, ba§

bie ©nnagogc oon $aulu« nur an ben ©abbaten befugt rourbe.

©ei biefen (Srjätjlungen pflegt ber S3erf. bie gauje ©odjenarbeit

y<i ignorieren. Dag fic be«roegen au« bem geben be« $aulu« nicht

ßeftridjen roerben barf, üerfteljt fleh oon fetbft. Huf it)r ruf)t in

©irtlidjfeit ber ©djmerpunft. 3n ^^ilippi bauert e« benn auch fo*

gar nach bem ©irbericht 16, 12 fynqag rtvdg, et)e $aulu« fi$

$u ber 3ubengemeinbe in eine 9ejteljung fefct. ©enn e« j. $3. in

Äorinth anber« ift, fo liegt ba«, wie ein groeifello« guoerläffiger

©eridjt erjählt, baran, bag ?aulu* bei bem 3uben «quila Quartier

unb «rbeit fucht (18, 1 ff.) unb bamit tjier einen ©tüfcpuntt für

feine arbeit finbet. ©ei I^effatoni* roirb (17, 1) auSbrücflich

hinzugefügt, bog e« fyUx eine ovvaywyr) %c&v 'lovdaitov gegeben

habe, — roof)l im Unterfdfieb oon $t)iüppi, roo nur eine nQooevxt)

roar. §ier mar alfo eine Oubengemeinbe oon größerer Jöebeutung

oorhanben, barum fefteint $aulu« hier oon oornr)erein fich ftätfer

für bie 3uben interefftert ju fyobtti, jumal ba ber ©eg $u ben
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religiö« angeregten Reiben Ijier wie anberwart« burcb bie ©anagoge

führte. 34 oermag in biefen ©cbilberungen ber ApoftelgefRichte,

bei benen allerbing« bie 3ubenprebigt ftärfer betont fein wirb, a(«

e« ber ^iftorif^en Söatjrheit entfpridjt, feinen ©iberfprucb gegen bie

Abmachungen in 3erufa(em ju erfennen. Da§ ber ©djwerpunft in

ber $eibenprebigt lag, bticft auch ftier immer bjnburch. Unb ber

berühmte JBrud) mit ber 3ubenmiffton (13, 46; 18, 6; 19, 9)

ifi, fd)on weil er ftd) in ber Apoftelgefchicbte breimal njtebcrr)olt,

nicht« roeniger al« ein prinzipieller Übergang zur $eibenmifflon

überhaupt, fonbern in ben betreffenben Orten, wo bie 3ubenfcbaft

fich wiberfpenftig gezeigt hatte, lägt $aulu« pe gehen unb wibmet

fi<f> fortan ben Reiben. 91ur 13, 46, alfo oor bem «poftetfonjil

fteljt bie eigentümliche Formel: i^lv Jjv ävccynalov tcqötov XaXri-

frfjvai töv Idyov toü 9eoü. $ier mag fie urfprünglia) fein;

$au(u6 mag wirtlich anfangt fo geftanben haben. Uber nach ben

Abmachungen in 3^ufa(em festen folcbe prinzipiellen Außfprüche.

§ier bebeutet bie 3ubenprebigt nicht mehr bie {wuptfache, bie juerft

ju erlebigen ift. ©onbern bi«t)er war ihm bie ©tonagoge ein be*

quemer (StUfepuntt, ben er bann fon>ot)( in Äortntt), wie in igphcfu«

mit einer anbern Ort«gelegenheit oertaufchte.

©et)r oiel leichter (äffen fid^ bie anbern beiben Argumente

©lernen« jurücfroeifen. (5« ift wat)r: nirgenb« beruft fi<h $aulu«

für bie ©efefeeöfreibeit ber $eibend)riften auf ba« au«brü<fliche

3ugeftänbni« ber Urapoftel, nirgenb« unterftüfct er feine ÄoUetten»

bitten burcb ben $inwei« auf ben it)m in Oerufalem geworbenen

Auftrag. Aber ift ba« irgenb munberbar? 2)a« eigentümliche

©cbweigen be« Apoftcl« über bie Urapoftel in ben ftorintfjerbriefen

unb ben ffiömerbrief ift erflärlicb genug, ja erft recht oerftilnblich,

wenn ber ©alaterbrief oorherging. üWan wirb zugeben, bog ber

©afaterbrief Don einer feljr fdjarfen Stimmung gegen bie jeru«

falemifchen Apoftel biftiert ift. Der tjüuftge Au«brucf ol SoMoCvreg

mag inbifferent fein, aber ba« ©ort 2, 8» ift unter allen Um*

ftänben, wie man e« auch beuten möge, eine faft (eibenfchaftliche

Verwahrung gegen alle etwaige Überorbnung biefer tzqö i^o€

ärtdoTokoi Uber ihn felber. Üftag man nun tonftruieren : önoioi

7t(ne %oav ovdev fxoi diaq>i(>Et, ober: ä/tö de „zßv doxovr-
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tw u
clvai ti . . ovdiv fwi diayiqei — in jebem ftaüt fpridjt

l)ier meber eine groge $ietät, noch auch nur bte ©illigfeit, Pe be*

fonber* anjuertennen. Unb fchärfer tonn man pch bod) motu* fautn

ou«brücfen, al« e« fynilu* über fieplja« tljut, wenn er 2, 11 fagt:

ixxxt/vwo^ivog Jjv, er mar tompromittiert, weil er nicht ben

gerabrn ÜJeg ber ©aljrljeit be« (Soangelium* »anbelte (2, 14).

$er Sntiochenifcbe Streit fdjeint eine tiefe Gntfrembung gtotfc^en

tym unb ftepb,a« herbeigeführt &u haben, Stallte man bod; lieber

l\ti anertennen, anftatt bte Sch&rfe be« Jone«, oon welcher ber

© rief btftiert ift, fchon hineinzutragen in bie 3erufalemif<hen ©er*

banblungen, »eiche er fchilbert unb jn>ar in einem, trofc aller

Schärfe, freunblichen Sichte (cteftag edwxav vjoivwviaq) ! ©ei einer

SRatur, wie $au(u6 mar, wirb man oerftehen, ba§ nach jener <5nt»

freinbung, oon ber ber (Salaterbrief berichtete unb felber in feiner

©timmung 3eugni« ablegte, bie Urapoftel für ihn al« 92ott>clfcr

unb 3 cu 8 cn fur fcm< 2JlifPon«pra$i« »nb Sehren nicht mehr

fjiftierten. <5r h^tte feine ganje ^erfönlicbteit oerleugnen müffen,

menn er fortan bie ©ep$e«freiheit ber $eibencb,riften noch burch eine

Berufung auf pe hatte oertetbigen ©ollen. ®anj abgefehen baoon,

ba§ e« feiner 9iarur fehr otel mehr entfpracb, foldje Oebanten auf

eigene gü§e ju pellen burch ^ialeftit, Schriftberoei« unb (5r*

fal)rung«$eugni«. (Siemen freilich oerroeift gum ©etoei« bc« ®egen»

teil« auf 1 Äor. 9, 5; 15, 5. 7, roo $au(u* pch auf ba« ©et»

fpiel unb bie Erfahrungen be« ?etru«, 3a(obud unb ber 3n>ö(f be*

rufen habe. ÜWithin fönne ber l.Äorintherbrief nur au« ber frteb-

lichen 3eit oor bem ©alaterbriefe ftammen. $ier ift nun ju

fagen, ba§ bte Slufjähtung ber (Shriftuderfchetnungen in Aap. 15

nicht« für eine freunbliche Stellung ju ben Urapofteln beioeift. (§6

hantelt pch tytx einfach um eine Ärt oon fepem Sehrftücf, roeldje«

$aulu« sine ira et studio reprobujierf. Unb bie (Srmöhnung be«

Septja« 1 Äor. 9, 5 : ov% t%on& i^ovaiav . . . d>g xai oi

foiTioi dnöoToloL %ai oi ddelqpoi toV %voiov xett Kr\(päg; J?

fitvog iyw %ai Baqvdßaq oh. f^o/uev igovoiav pi} ipyd-

Zto9ai ; — ift Diel eher al« ein gereifter Seitenblicf $u oerftehen,

benn al« ein ©eifpiel, auf ba« er pch gerne beruft. Schon bte

befonbere $eroorhebung be« $epl)a« neben oi loiTtoi dndojoXoi

Xfcol. etafe. 3a*rg. 1896. 19
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ift wofjt nidjt unabfichtfid) unb tjat einen fdjarfen Hccent. 5)a6

tätigt bamit gufammen, ba{? überhaupt im 1. ForintVerbrief nur

gegen bte $ept)a*partei eine fdjarfe ©timmung ^errf^t, nie fofort

gu beweifen fein wirb.

©a« bie ffoüeftenfache betrifft, fo hatte natürüd» $aufu* an

fid) woht bie ©Ute — benn oon mehr ol« oon einer ©Ute wirb

mon nicht reben bürfen — ber Urapoftct al« ©runb feiner ©Ute

angeben fönnen. Uber ift e« nicht, gerabe wenn fie nach ber ein*

getretenen (Sntfrembung unternommen würbe, nur ju oerftänblia),

ba§ ^aulu« in jeber ©eife bie ööüige gretwiüigteit biefer Unter*

netjmung hcroortreten tiefj. 3ft e« bod) feine Slrt immer geroefen,

alle feine Slnforberungen an bie <&cmeinbe auf bie tiefflen reltgiöfen

unb flttlichen Motive *u fteUen ftatt auf äu§er(id)e &uf&Uige ®t*

(egenljeitfturfacfeen. ©d)lie&lich ^anbett e* fich um bie grage, ob

®a(. 2, 10 wirflid) beffer fo ju beuten ift, ba§ $aufu« mit

iartovdaoa . . . avzö xoßto fid) auf bie eben in SRebe fte^enbe

Qerufatemreife 2, 1 ff. begieße, fo ba§ bad eorrovdaoa pluequam»

perfettijd) ftünbe (oom ©tanbpunft ber Slbmacbungen aus tag ba«

anovdaCeiv fdjon in ber Vergangenheit). 3d) weife biefe auch

oon ©pitta oertretene Qeutung jefet gurlicf (auber« a. a. O.
©. 538 ff.). Denn ber ©orttaut mit feinem avrö toCto betont

nur, ba§ $aulu« eben bie« ju tfjun fid» bemüht b.abe. (Sr

^ebt aber nicht ijcrüor, ba§ eben bamale $au(u0 bereit« biefen

fcifcr bewiefen habe, ©enn ©pitta fchreibt: „©on einer $e*

mühung beö ^auluä um eine ftoüette für bie jubenchrifttichen

©emeinben nad) bem äpofteltonjil unb oor Slbfaffung bce @a»

laterbrtefe« ift nichts befannt", — fo \)at er bie ©teile lßor.

16, 1 überfetjen, wo $aulu0 erjählt, ba§ er ben (Siemeinben <Sto«

latien« auftrüge gegeben habe. Diefe Siede Hegt bod) wob,! audj

nad) ©pitta« Chronologie nad) bem Hpoflelfontfl. Unb ber ©e«

fehl an bie Oalater ift offenbar berfetbe, an ben $au(u6 ®at.

2, 10 erinnert.

3. ©ie aber fteht e« mit ben ©tabten be« &ampfe6 $auti

gegen bie Urapoftet bejw. itjre jubaiftifd)cn (Smiffäre? Mach Sie»

mend ftuffaffung bezeichnet tytt ber ©alaterbrief ben ^btjepunft,

mefroegen er ber lefcte fein müffe. $ier hanbett e« fid) wefentüch
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um bic Äuffaffung ber Äorint&erbriefe *). (5« fragt fid) , ob bie

^olemi! ber Äorintljerbriefe unb be« ©alaterbrief« eine auffteigenbe

&nie barfielle, wie (Siemen behauptet.

(Siemen fagt, nirgenb« in ben Äorintberbriefen befämpfe $autu«

bie Urapoftel. Da nun ber Qalaterbrief eine feljr fdjarfe Stellung

ifjnen gegenüber geige, fo müffe er fpäter fein. 3ene erfte ©eljauptung

ift richtig unb folfc^. Denn bireft nennt $aulu6 bie Urapoftel

bei feiner ^olemif ni$t. aber id) wenigfttn« jroeifle nid)t, ba§ bie

ftorinttjerbriefe oon einer minbeften* ebenfo fd)arfen Stimmung gegen

Genitalem erfüllt finb. wie ber ©alaterbrief, nur nod) um ein <$ran

$atljo« bereidjert, ba ?aulu« in" feine eigenfte ©d>öpfung bebroljt

fat). 3um niinbeften fann id) oon einer refpeftooflen ober freunb*

fdmftlidjen Gattung nid)t« entbeden. ©djon ba§ bie Männer fo

oeridjroinbenb feiten genannt werben, ift in biefer $e$iel)ung Der»

bäd)tig: er rebet ntdjt gerne oon ifjnen. Unb wo er'e tt)ut

(lÄor. 15), rebet er gang objettio ober (lftor. 9) gereijt genug

oon ttwen. Bber e« giebt ©teilen, in benen unter ber Dede ein

ftartee leibenfdjaftlidje« geuer ber Abneigung «nb ©elbftroeljr glüt)t.

tarnen Dürfen ba nid)t au«gefprod)en »erben, wenn ber ©ranb

nid)t in gellen glommen auflobern foU. (Sbenfo tote @al. 5, 10

(6 di TctQdoouiv . . . ho%i$ 8v wirb in allgemeinen, aber nur

gu oerftänblidjen Slnbeutungcn gerebet. ©er fann fid) biefem (Sin*

brud j. 8. bei 1 Äor. 3, 10—17 ent&iefjen? Da« 9ted)t, biefen

^affufi auf bie ÄepbaÄpartei bejro. i&ren gelben ju begeben, mu§

liier nun freilid) furj begrünbet werben. Söie man aud) über ba«

SSorljanbenfein einer w (Sbriftu«partei* benfen möge 1
), fo Diel ift

1) 2>en Stömetbrief (önneu mir ber öinfadjbeit negrn ganj beifeite laffen.

©on bem iubatfttfdien ©treit ift in ib.ni, fo oifl id) febe, nur nod) eine unbeut-

lidje «Bpur oorbanben. Die Xarflttliing be« $aulinifd)en (Soaugeliumfl tjat

pter eine üöfltg onbere föront. 9{id)t gegen 3ubaiften, roelcbe bir $kfdmeibung

forbern ((Siemen), ift ber ©rief gerietet, fonbern er ift eine Apologie feinet

Gvangclium«, bered)tiet barauf, ben römifdjtu $eibend)riften einen ©tanbpunft

gtgen bie ^vopaganba ber jflbtfd)en ©qnagoge ju geben.

2) Qregetifd) lägt jte fid) au« lÄor. 1, 12 natfirlid) ntdjt raegfdiaffen.

Äber geftrid)en roerben ntüffen bie ffiorte iyu di Xqhjtov au« folgenbrn

(Skfinben: 1) <5« ift unb bleibt eine logifdje Uumög(id)teit, oon einer 3ertei-

lung C^rifti ju reben, wenn eine Partei Sbjriftu« gonj für fid) in ttnfprud)

19*
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fi$er, ba§ im 3. Äapitet oon tyr nic^t bte töebe ift. 9cid>t nur

3, 22 f. fdjroeigt Don itjr — e« feijlt überhaupt an ÜRerfmaten,

bie ouf fic tn'nroeifen
x
). ®id)tig ift nun ber oft beobadjtcte Stinw

mungewecbfel innerhalb bee flapitet«. 3n 3, 3—9 fefct fid» ya\i\\i&

mit brr Slpotlod * gartet au«einanber. >JWtt tyrem $e(ben ftrüt er

fid) burdjauS auf eine Stufe, infofern ald fte beibe oon ®ottc£

@egen abhängig finb unb itjm bienen. Da§ 'ßautufl gepflanjt,

tlpollos begoffen ^at, ift f)ier ein unroeicntlictyer Unterfd)ieb. ®an$

anber« wirb bte Stimmung oon 3, 10 an. üWit bem fdjroffen

©edn'et be* Söübee fefct eine anbete Betrachtung ein. Spanien

unb begießen finb ein ©erf, aber ©runbiegen unb ©eiterbauett

tann in feljr oerfdjieöener Widjtung ftd) bewegen. So (tingt e&

benn fdjon au0 einer anbern Ütonart, beinahe brofyenb, wenn $au(u&

bem inoi'AOÖofjQv juruft: l'naotog ß\&niua n&g inoixodofiti.

3a, wenn er baran erinnert, ba§ ba« $unbament nidjt geänbert

werben fönne, fo fdjwebt ifmt oieüeidjt fdjon bie St^nung oor, ba§

man aud) ba« oerfudjen fönne, wie e« benn nad) II, 11, 4 f. gefeiten

ift. «Iber *ur oollen^djärfe ergebt ftd) bie $olemif mit 93. 16 f.:

a ttg tbv vadv cp&etQei, y&eQei toCiov 6 &eog. $)rot)enber

fann man fid) nidjt audbrüefen. X)iefer zig fann natürlid) nidjjt

Spoüo« ober fein Slgent fein, fonbern jemanb anber*. X)a bleibt

aber bod} wirfüd) feine anbere Üftöglid)teit, at« an bte güb.rer unb

Agenten ber &ept)a«partei ju benfen, benn in bem Otütfblicf 22

werben <ßau(u«, Äpoüo«, Äeptja* genannt. Slber ba« ift nun ba«

(£igentümlid)e , bog fymln« tjier bie ^erfon fid) gemiffermagen ab»

fi$t(i$ ferntjalt. <5r will unb fann nidjt fagen, ba§ hinter ben

nimmt. 3>arau änberu aud) ©djmiebet« neuefte ©egenbemerfungen (HC, II, 1»,

©. 98) ntdjt*. 2) 3n Der ©teile lölem. 47, 3 f., bie qier einfad) al« ältrflcr

£ert}euge ju gelten fat, fetyen bie betr. ©orte. 3) 2>ie angfblidje Sqriftu*-

portei oerfdjroinbet im 1. Äovintgerbrief oöüig, befonber« feplt fte 3, 22 f. ©te

ift aber and) im 2. Äorintforbrtef nidjt wiebequftnben , ba ol rov Xporov
evtec jmeifelloe irgenbroie mit 3erufalem lufatnmenfifingen , atfo eper mit ber

Äepb>*partei 311 tfmn gaben, felber aber feine gartet futb. 4) 25ic (Sqrifhi*»

partet ifi neben ber Äept)a«partei unoorfteDbar.

1) ©djmitbel« Annahme, bajj 3, 23 Xqiotos 9eov eine SBiberlegung ber

(S^rifluSpartei fei , ifi ja fe^r fein, aber eben bod) moljl ju fein, ba man ben

eigentlid) polemijdjen Oebanfen bod) erfl mit SHütje b,eraudfpinnen muß.
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©eftrebungen, bte er im äuge &at, flepha« ftetje. Darum brüeft

er ftch ty)pott)etifd) au«: Senn einer ben lempel (Sötte« jerftört ..

.

Da« ift eben ba« (S^araflertfttfr^e ber Situation: <5r fann nicht

mehr einfad) fagen, ba§ ßfpfjas ftlber eine auf ilm grgrünbete

gartet be«aoouieren würbe, »eil fte beibe oöllig ein« feien, fo

(Die er e« oon Apollo« fagen tann; entroeber wei§ er nicht, nie

Äepfja* ftebt, ober er hat ba« wotjlbegrünbete Mißtrauen, ba§

pfca« jene $artei nicht ungern fefjen würbe, ba§ fie fich oi eil eicht

mit SRtd)t auf ihn berufe. Die eigentümliche (Gereiztheit, bie au«

biefen 3eiten trofe aüer ©emüfmng, fie nieberjutjalten, ^eroorbrte^t,

fann ich mir nur nach bem Örudje in Antiochien pfncbologifd) er«

Häfen. Übrigen« fefct fich biefe Stimmung in ba« 4. ftapitel

hinein fort. Such ^ier ift ein ähnlicher ©timmung«wechfel &u

beobachten. SBätjrenb ber Abfcbnitt, ben fyiulu« auf ftd) unb

StpoUo« belogen Hüffen will (4, 6), 4, 1—6 milbc ift unb ehr«

geizige ©treitigfeiten nur burch ben $inwei« auf bie allein erforber«

liehe % reue abfd)neibet, geht 4, 7—21 au« einer anberen fconart.

fc« fragt fid), gegen wen fich bie fdjarfe, farfaftifche (4, 8), bittere

(4, 9—13), brohenbe (4, 20) $olemif richtet, Angerebet ift gewiß

bie ganje ©emeinbe in SB. 7—10. Aber woher ftammt bie Über«

hebung, oon ber fie befallen ift? Vielleicht lä§t ftch barüber auf

Orunb oon 14—21 etwa« Nähere» fagen. $aulu« hält, ba

er, wie e« fcheint, oon ber ©emeinbe oergeffen ober oernadjläffigt

ift (4, 8 f.), für nötig, gegenüber ben naidaytayoL 93. 15, [ich

felber in Erinnerung &u bringen unb fid) 3"m 93orbtlbe aufju«

(teilen, ©eßcnüber bem Apollo« wirb er ba« faum nötig gehabt

haben. 3Jc*ögen auch oiele in ber Oemeinbe für biefen ßefjrer be«

geiftert fein, — bamit haben fie fleh boch noch feine« Abfalle« oon

^ßaulu« [chutbig gemacht, benn im wefentlichen fühlt er fich mit Apollo«

ein«. SBenn er 4, 16 forbert: fAifirjrai pov yiveo&e, fo fcheint

er bie (Semeinbe a(« oon ben richtigen, oon ihm gelehrten Segen

abgefommen &u betrachten. Darum fehieft er ben £imotb,eu« dg

tyßg ävapvrjoei rüg 6öovg fiov zctg h Xq. /., xa&wg nav-

to%o0 ev 7tdarj «cxÄlfff/? diddoxco. 3J?eift erflärt man, burch

fiifirjrai unb ödol oeranla§t, bie« fo, ba§ $aulu« hier ben fiefern

burch Stimotheu« feinen flttlic^en Cebenswanbel, fpejiell feine De»
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mut oor 2lugen Ratten (äffen rooüe. 3cf) möchte Darauf aufmert«

fam madjen , ba§ nidjt nur eine töcifye oon SluSbrucfen *), fonbern

bie ©a$e felber, bie in unferin Kapitel oerfjanbelt toirb, in

9, 1—18 toieber aufgenommen nrirb *). 3$ meine, ba§ fc^on fyer

bie groge ber apoftottfc^cn Verpflegung fymli im {nntergrunbe

liegt. £)enn bie natürlicbfte Deutung oon V. 17 bleibt bo$, ba§

ödol ntd)t ber 3nrja(t, fonbern bie 3lrt, bie äugeren Vebingungen

bee fcfjrend finb. 3n Verbinbung mit ber Vermutung ber (pvoiov-

fitvoi in V. 18, bag er nidft tommen werbe, mad)t biefe ©teile

ben (Sinbrucf, bog man fdjon bamal« bem fymlu* ben Vergießt auf

bie Verpflegung al« fanget an bem richtigen opoftolifdjen ©elbft«

oertrauen aufgelegt bat. hiergegen oerteibtgt er fid) bann dli«*

füt)r(td) 9, 1—18. Huf alle gälle f>aben bie t<v^ (V. 18), um
beren (Sinflug roiüen $au(u0 Ijier bie ®emeinbe anrebet, bie apofto»

lif d;e ^erfönlitftfeit be$ $au(u0 bereit« angegriffen, unb e« fommt

fd)lieg(id) auf eine Kraftprobe gegenüber üjrer Unoerfd)ämtljeit an

(V. 19). (5* ift nun nidjt anjunelroien, bog biefe tivig ber

HpoUotpartei angehören, ljöd)ften« ber Cbjiftutfpartei, unb roer beren

Vor&anbenfein leugnet, wirb nur an bie gütjrer ber tfepfjaspartei

benten fönnen. äud) bie Verteibigung in 9, 1— 18 mit ib,rem be-

fonber« accentuterten ©eitenblicf auf ftepfya* unb t^rer Berufung

auf ©djrtft unb §errentoort oerftänbe fid) gut, wenn fie gegenüber

ber flepb,a*partei gefdjrieben rottre. gallo ba« richtig ift, unb fall«

jugeftanben ift, bog 2ßor. 10— 13 bie Urapoftel wenigften« für
$aulu« im $intergrunbe fielen, wenn er ficb au$ nid)t oöüig

über tyre $altung ttar fein mag, fo ift bamit beriefen, bag bie

Äorintyerbriefe eine (Sntfrembung, eine Äüljle, ein SMigtrauen gegen

3erufa(em üorauafefcen, roeldje« nur nad) bem Vorfall in Än.

tiod)ien bentbar ift, unbentbar bagegen oor bem Vertrag in 3c-

rufalem, oon bem $aulu6 ben beften (Sinbrucf fjatte. $)aä Setneigen

1) 4, 3: avaxQivetv\ 9, 3: tote iuk a'yaxQivovaiy. 4, 1: okovo-

povfi 9, 17: oixovoplav ntnlortvfitxi.

2) 5)en 2>ilung«t>erfutö im 1. ftotintfjerbrief, ben (Siemen jefct (<8inb,eitlicf)-

teit ber paul ©riefe) üorfdjlägt, t>alte i$ für oerfe^lt unb ungtüdlid), opne

tyer eine ©egrflnbung geben ju fönnen.
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über bte tyrfonen in ben Äorintljerbriefen rcbet Deutlicher, al« e«

häufige (Srörterungen hätten tfmn fönnen.

4. (Sine auffteigenbe ©fala beobachtet (Siemen befouber« barin,

ba§ erft im ©alaterbrtef fyiulu« [einen «poftolat oerteibige, rob>

renb biefer in ben ßoriutt)erbriefen noch nid)t angegriffen fei. Uber

im ©ataterbrief oerteibigt $au(u«, um (Siemen« eigene %u«brücfe ju

gebrauchen, nicht feinen Bpoftolat, fonbtrn bte Unabtjängigfeit

feine« flpoftolat« oon ben Urapofteln. 3m 2. Porintberbrief ba»

gegen ftetjt bie @adje umgefehrt. (Siemen null jioar ©teilen wie

2&or. 12, 12 abfebwächen, aber e« gelingt ihm nicht, bie au««

brücflidje Berufung auf bie or^ela toß ärtoordlov Anfällig $u

machen. Überhaupt, »er fann benn oerfennen, ba§ ber Angriff

tote bie $erteibignng im 2. Äorinttjcrbrief bebeutenb fdjärfer unb

leibenfcbaftltcher tft a(« im Qafaterbricf?

meiften Oerotdjt legt Siemen felber auf ba« 93ert)alten

^3au(i )um jübifdjen ftultu«. ©ätjrenb $1. bie Beteiligung an ihm

im ©alaterbrief auf ba« ©djeirffte oerurteitt, hat er noch lftor.

16, 8 nach ben jübifdjen geften geregnet unb lÄor. 5, 7 „ohne

ein ©ort ber «Mißbilligung oorau«gcfcfct, ba§ bie fortnt^tfdic %f
meinbe nicht einen djriftlidjen ßrfafc für ba« Jübifdje ^affar^ , fon*

bern biefe« fetbft feierte , unb Wim. 1 4, 5 f . bie . . . geier be*

fonberer läge, b. h« cor allem be« ©abbat« a(« an ftd) gleich*

gültig angefeben. ü>cr mögliche (Sinwanb, tymlu« fyabe ber forin'

ttjifcben ©emeinbe, bie bamald nod) rtictjt in nennen«n>erter SBeife

oom 3ubai«mu« infijiert mar, ba« geftatten fönnen, toa« er ben

gatatifaVn oerbieten mußte, ©eil e« bjer a(« ^eiI«nottoenbig be«

jeiebnet würbe, oerfängt nicht gegenüber jener benfbar fchärfften

Verurteilung be« ganzen ftultu«, oon ber eben bie 9?ebe mar. §ier

roar fein ©chwanfen ober gar eine 9cucfbt(bung möglich." Aber

auch an biefem fünfte mu§ ich bie 3u0(rf^t Siemen« al« nicht

berechtigt abroeifen. ©enn $au(u« bte geftfeiern ber ©alater al«

ttücffall in ihr frühere« fceibentum beurteilt (4, 9 f.), fo wirb

er ba*u guten @runb gehabt haben. Denn bie ©alater werben

eben thatfächlich bamit ihren früheren ^eibnifdjen flultu« unb ©lau*

ben in einer neuen gorm wieber aufgenommen haben, wie ba«

taufenbfältig im $atl)olici«mu« fanfttoniert morben ift. $aulu«
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mar weit baoon entfernt, bie« burdjgefcen &u (äffen. Darum (jat

er ben ©alatern gegenüber bie Beurteilung biefer Dinge als 2lbia*

pljora, bie er fonft überall burdjgefityrt bat, nid)t aufregt erhalten

(önnen. ©o ift auef) (ner ber föroffere ©alaterbrief be«megen nidjt

ber fpätere

III. Die Sefjrauf fteUungen ber $au(inifd)en ©riefe.

Der beftedjenbfte Zt'ii ber Hu«füljrungen (Siemen« flnb bie

bibtifd)*ti)eo(ogiföen $artieen. G« ^anbeü fi(J> ia wirflid) nod}

immer um fefjr unaufgeflörte ©iberfprüdje jwtfd)en ben einzelnen

Routinen, befonber« in ber Setyre oom ©efefc unb Don ber We$t*

fertigung. Der fc^roffe ©alaterbrief, ber fdjon etwa« marcio*

nitifdjen ©eift atmet unb ber ,irenifd)e
w

ftömerbrtef — fie flnb

tounberbare (Srfdjeinungen nebeneinber. <S« ift wirflid) red)t nüfc«

(id), einmal ba« (Srperiment (Siemen« mitjumat&en unb ju fragen,

ob jene ©iberfprüdje unb ©d)mierigfeiten fid> (Öfen (äffen, inbem

man bie Reihenfolge ©a(ater Römer umfetjrt. (Sternen geljt oon

bem p[öd)o(ogifd) gercig nidjt uuridjtigen ©ebanten au«, ba§ gemiffe

©dürfen ber bogmatifdjen Formulierung
r

wenn ftc einmal ausgc*

fprodjen ftnb # nidjt mieber abgefdjroädjt ober gurüefgenommen wer*

ben f önnen, weil bamit ba« ©tyftem oon ©runb au« oeränbert

werben mürbe. Ober mit anberen ©orten: Da« üßilbere, Un-

ausgeführte, wobei nod) niefct alle Äonfequenjen gebogen ftnb, fteüt

immer ben früheren, unfertigen ©tanbpunft bar. Rament(id) in

einem fdjarfen bogmatifdjen ©treit ift bie fjarmtofere, gegen SWifj»

beutungen nid)t oöüig gefdjüfcte formet früher a(« bie fdjarf»

fantige, unmi§oerftänb(id)e , unoerfölm(id)e. ©on biefem ©tanb»

puntt au« tann motu* ber ©alaterbrief a(« ber fpätere erfdieinen.

2l(« Unterftüfcung tommt für (Siemen bie £&atfad)e Ijinju, ba§ ber

1) (Sin ßlfldlidje« Argument Siemen« ift ba« auf @. 204. %u« bem

iviavxovi napiTiiQitaae ®al. 4, 10 fdjliefjt er, bie Oalater qfitten fdjon

miubefteu« 1 ©abbatjafr mitgefeiert, nämlicb, bafl oon 54/65, bofcr fei bei

©alaterbrief minbefUn« in biefer 3eit anjufefcen. «ber mau fann aud) rttgt

mohj ba« ivmvxoii fo faffen, baß bie ©alater grunbfafctnäfjig alle ifibtfeqra

ftefle ftaj auferlegt hätten, oljne baß barum ein Sabbatjaf)r feqon gefeiert ju

fein brauet.
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fpdtere Äolofferbnef gerobe in bcn ge&ren oom ®efe& bcm ®alater»

bricf nä^er ftr^t a(4 bem Wömerbrief.

34) fttUe nadj (Siemen junädrft einige 9Iuöfprü$e au« ben

fraglichen ©riefen gufammen, au« benen ber Cinbrucf einer auf'

fteigenben ©fala rco^t entfielen tann. 34 ff(K fl&er einftroeiten

ab oon ben ©ataterftcüen , bie (Sternen nur al0 92ad)flänge , 9?e*

mintecenjen an ben SRömerbrlef oerfte^en gu fönnen meint. «Sie

erforbern eine gefonberte ©e&anblung.

9?Öm. 2, 25: nequo^ ftiv

yaq oxpeXei lav vöpov 7tQdooi]g.

(IStor. 7, 19).

mm. 2, 13: oi5 ydq oi

<rx£Oorrai ycfyior dctaioi naga

AixatwihyoovTcu.

2, 20: t%ovxa rfv ^QCpajaiv

rfjg yvuHjecog xa< dXr\9^tiag

7, 1 2 : 6 jueV vd/iog ilyiog

yuxl ij eyroil^ ay/a xat dixala

%ai dya&fy 14:6 vd^og Trm-

fiariTwg iauv.

8, 4 : iVa diHaiw/ia %oZ

vöfiov 7tXr]Q(i)&rj iv ^yTiv . . .

@a(. 5, 2: ?<te J1«*-

Xiyta 6/.tlv bri ectv negi-

Tfjuyifatfe, XgiatÖQ vftßg ovdiv

uxpeXifoei.

©al. 2, 2 1 : el ydq dia vöfiov

dixaioovvti> &Qa Xoiordg dw-

qbccv drtt&avev.

9iod) mehrere« nennt (Siemen, aber id) füt)re e« nidjt an, »eil

f« nid)t einroanbfrei ift. 8ufnurffam machen null id) noa) auf

<S. 265 f., wo (Siemen auf ben ©tberfprud) innerhalb be« Börner«

briefe« lunraeift, bag nad) 2, 13 bie SBegeltung nad) ben ®efefceö.

irerfen erfolgt, roäljrenb na$ 3, 20 u. a. ©teüen eine töectjt«

fertigung au« ©cfefce&roerfen nad) ber Schrift überhaupt au«ge«

fdjloffen fein foU. liefen ©iberfprud) , ber u. a. bie Xtjeorie

Ijeroorgetrieben ljat, $au(u6 fteüe p4) im 2. Äapitet be« Börner*
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brief« auf ben ©tanbpuntt bcr ©egner — bicfcn ©iberfpruch, bcr

thatfäd)(id) ba« ganje paulinifd)e ©Aftern burdjjieht, erttttrt (SCemen

fo: «im Wömerbrief bittet fid) ber ©egenfafc jmifcben ©efefee«*

beobachtung unb ©laube . . erft ^erau« M
(baljer bie geringere

Äonfequeni). ©alaterbrief oerwenbet oiefmebr bie 9iefu(*

täte, bie bod) bort gefunben werben, namentlich 2, 16. 21; 5,

2. 4 bereit« al« Vrämiffen." ©enn ba« richtig wäre, fo

wäre aüerbing« (Siemen« Xty\t bewiefen. 3<h möchte nun in eine

nähere Unterfudjung be« biblifcb*thcologifchen Problem* eintreten,

weit e« wichtig genug ift unb ich ber Überzeugung bin, bog e« burd>

eine chronologifche Umorbnung, fetbft wenn fte au« anbern ©rünben

nötig fein foüte, nicht gelöft werben tann.

©a« bie 33erg(eid)ung im einzelnen anlangt, fo ift nun oller»

bing« ba« Urteil (Siemen« in mancherlei ©eife anfechtbar, fjaupt*

f&cblich e^egetifd), aber auch infofern, al« er bie einzelnen 2Iu«*

fagen nicht au« ber Situation tjerau«, in ber fte gefchrieben ftnb,

würbigt.

©. ift j. ©. gleich bie erfte Stelle fööm. 2, 25 im ©ergteid)

mit ©al. 5, 2 erheblich anber« &u beurteilen, wenn man bie Der*

fdjiebene Cage bebenft, in ber fie gefchrieben ftnb. 3m ©alaterbrief

r)anbclt e« fid) ebenfo wie im ftolofferbrief um Gljriften, welche

ihre 5etl«gemigheit ftärfen wollen, inbem fie ju bem, wa« fie burc$

(Sl)riftu0 bereit« empfangen haben, ba« ©efefc noch ^injune^men.

©er bereit« burch bie Saufe mit £t)riftu« oerbunben ift unb wer

bie ©al. 3, 2—5 gefdjilberten Erfahrungen gemalt f)at unb nun

nod) burch $efd)neibung ba« fytil fid) ftchern will , oon bem tann

man mot)t fagen, ba§ (StjriftuG ihm nicht« mehr nüfcen werbe

(5, 2), bog er au« ber ©nabe gefallen, oon (Stjriftu« abgetan fei

(5, 4). $)enn er t)Qt ja bie motig, burch bie allein er (Sljriftum

unb bie ©nabe angeeignet hat, ba« ©ertrauen, weggeroorfen, er bat

3Wigtrauen gegen ßbriftu« gefagt, für ihn ift baher (Shriftu« wirf,

lid) umfonft geftorben (2, 21). üflan tann oerftehen, bag $au(u*

hier bie allerfdjärffte gormulierung nicht fcheut. $)enn wer einmal

bie grunblegenbe religiöfe Erfahrung gemacht fyai, ba§ bte ©nabe

©otte« ihn ohne alle jwingenben 93orau«fe(}ungen auf feiner Seite

ergriffen hat (3, 2—5; 4, 9), für ben bebeutet wirtlich ba« «uf-
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fu<$en eine« neuen ©ege« jum $eil eine Verleugnung, eine Söo

leibigung Der Onabe Ootte« l
)-

©ie ober liegt bie Situation im Wömerbrief? $ier ftety bie

grage, ob bie <£t)riften fid) befdmeiben laffen f ollen, überhaupt

garniert jur ©erljanblung. ^aulu« rebet 2, 12—29 fo, bog er

fortmdbrenb 3uben (ober 3ubenc^rtflrn ?) apoftropbjert. <Sr f)at

fid) auGeinanberjufefcen mit ber ÜWeinung, ber ÜBcfife be« ®efefce«

unb ber $ef$netbung allein geftatte, bem ©eridjt mit 3ut>erfid)t

entgegenjufeljen unb fjabe hierfür einen banbgreiflid)en Mufcen. (£0

^anbett fid) a(fo tljatfäd)(id) nidjt de lege ferenda, fonbern um
bie (5rn>ägung eine« ÜRed)t*anfpruaV* auf ©runb einer oor&anbenen

(Sachlage, ©tr tönnen oerftef)en, ba§ er ben angerebelen 3ubcn

(ober 3ubena^riften ?) einftroeilen garniert ©Ä$e toie ©al. 2, 21;

5, 2 in« ttngeftd)t fdjleubern tann, wenn er überzeugen will.

<5r mug in ettoa« auf itjren ©tanbpunft fid) begeben, unb bae

ttwt er in ben oerfjängnteoollen ©orten 2, 13. 18. 20. 25; 3, 1.

Sfccommobiert er fid) Sterbet ober fpric^t er in jenen ©äfcen mir!*

üd> feine Meinung au«? 34 bin mit (Siemen ber Hnfitfct, ba§

e« oorfid)tiger ift, md)t um einer üoreütgen ©pftematifierung willen

bei bem ftpoftel ^ier Mnpaffung unb ©elbftoerleugnung anju*

nehmen. 3* fcr>c burdjau« feine ©djroierigteit barin, baß fyiulu«

1) (Siemen betont, baß ber ©prud) 1 Äor. 7, 19: »j nsguopti ovfiy

iextv xai ij dxQoßvaxia ovdev ioxtv, dXXd njgrjaig iyxoXtov 9sov in ©al.

5, 6; 6, 15 $arafterifli|d) oeränbert roieberfebjt : iv Xgtai^ Inc. otx§ mqi-

tofnj xi Ar/vt* ovxe dxQoßvtrxia, dXXd nioxis öi* dyunrif irSQyovfjtirii

«nb 6, 15: ovxt yd<> neQiro/uj rt iarur ovxs dxQoßvaxia, dXXd xaivt)

xxlom. 2)a« ift nun freittd) fein ©unber, btnn in beiben ©olaterfteflen f?at

^aulufl eben burdj iv Xgiaxi^ unb burdj xa»»^ xxloiq angebeutet, baß er

bie« ©ort auf ben Cfjrißtn bejiefje. 3ljm fann ©efdjneibung ober ©otbout

nidtf« mrbr auSmadjen, fonbern für ifm fommt äße« auf bie fteftbaltung bet

nloTkt an. 3n ber ÄorintljevpeOe bat aber sl$aulu« offenbar ba« ©ort, tt>eld>e«

au« einem ttpofrupbum 3Roft« flammen fotl, in feinem luiprflnglidjen ©ort«

laut citiert, ber mit feinem <2>d)hiß: dXXd xijqrjo^ ivxoXtov &tov ftdj aud)

innerhalb bti Äorintb/rfaüitetd feltfam genug aufnimmt. Äidjtig mag fein,

baß fymluft, bem 1 Äor. 7, 20 ein jubaiflifdjer ©egenfafc frfjlt , fein Sebenten

trug, biefen Sortlaut ju reprobnjteren, roäljrenb er ifm im Oalatecbrief änbern

mußte, gflr bie Chronologie läßt fid) tytxau* nidjts fdjließen.
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hier ba« pharifäifche Vergeltung«* unb 9?ethtfertigung«tchema mit

notier Überzeugung oon fleh au« anroenbet. (Sr übt ^ier bie empi*

rifaVhtftorifche Betrachtung, ba§ gmar eigentlich ber ©runbfafc

2, 13 gelte, aber, ba noc^ 3, 9—18 bann niemanb beftehcn fönnte,

ein neuer ©runbfafc eintritt. £)ie« neue ©ettpringip taucht bann

3, 20. 21 u. f. w. auf unb gmar at« etwa« fo
sJieue«, fo DbUig

oon bem alten SBerfdnebene«, unb ©otte« 9iatur oielmehr (5nt«

fprechcnbe«, ba§ man ^ier aöerbing« einen 9?i§ oon gro§er ©reite

anerfennen mu§. Die ©nabenleljre fprengt eben ben Kalmen ber

23ergettung«(ef>re. »ber mir üerftetjen biefen ffiiberfpruch innerhalb

be« töömerbriefe« , mie mir ihn innerhalb be« $autu« oerfteheu.

Da, mo $aulu« feine ©nabenlehre pofltiö entroicfelt ohne $olemif,

mo er einfach oon feinen religiösen Erfahrungen 3euÖn^ ablegt,

ba tritt ba« ?ringip ber %d(>ig in feiner Feinheit unb in einer

mit bem be« ©efefce« infommenfurabelen ffieife unoerfürgt tyrnov,

meil er (eine Wücfftdjt auf eine anbere Meinung gu nehmen

braudjt. aber im 2. Äapitel fefct er ft^ nidyt nur mit feinen

(Gegnern, fonbern oor allem auch mit fetner Vergangenheit au«ein#

anber, unb ba mujj er eben auf bie alte grageftellung bi« gu einem

flemiffen ©rabe eingeben. 3m ©alaterbrief aber braucht er feine

©egner, bie in feine ©emeinbe eingebrochen finb r nicht fo rücf*

fid)t«ooU gu beljanbeln. Da f^at er nur barauf gu fetjen, ba§

ba« (hriftlidje geben in ber ©emeinbe oon grembem ungetrübt

bleibe. (Sin ©runb für fpätere «bfaffung be« ©alaterbriefe« mttre

au« ber 3^"fpäftigteit be« ftömerbrief« nur bann gu entnehmen,

wenn biefe Doppeltet im ©alaterbrief gang oerfchnmnben märe.

Da« ift nun aber feine«roeg« ber gaH, menn naturgemäß aud)

bie empirifd)«hiftorifa^e Betrachtung tynttx ber ibeaUpringip teilen

gurüeftritt.

©enn ®a(. 3, 10 wirtlich ein argumentum e contrario fein

foü für ben ©afc, bafj oi ix nioTvuyg evkoyotivrat avv T(p

rtiOT(f) ^Aßqaan — fo mu§ man eigentlich hingufügen, wie (Steinen

richtig bemerft: ovdeig di ifipivei näaiv röig yeyoafifiivoig ic.

$iermit haben mir aber bie empirifche Betrachtung: oi i§ toywv

v6fiov finb foed yuxraoav, ©eit fie faftifd) ba« ©efefc nicht galten.

3u ber ibeal»pringiptellen Slnfchauung menbet fich erft B. 11 f..
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ein in ftd) üöütg abgerunbeter ©cbanfe, bem nid)t« feljlt
1
); bjer

wirb burd) bie Äonfrontierung zweier ©djriftroorte ber i^og al«

$eil«prinjip oöllig au«gcfc^icbcn. üWon flefjt alfo: $aulu« ^äCt

e« für nötig, ben prinzipiellen ©ebanten erft nod) z" beroeifen, bie

empirtfdK (Srfenntni« oon ber allgemeinen €ünbl)aftigfeit fefct er

einfad) oorau«.

ffienn ^3au(u« ©al. 3, 13; 4, 5 annimmt, ba§ ein $etl ber

2Renfd)b,eit nod) ntd^t oom ©efe^c frei ift, fo fefet er bamit oorau«,

ba§ für biefen ba« ©efefc nod) gilt. Daefelbe f priest er 5, 3 au«

Sroifdjen ben fo Diel prinzipielleren Hu«fagen 5, 2 unb 4: ©er

fid) einmal auf ba« ©efefc einläßt, für ben gilt e« ganj unb gar

in allen feinen Seilen mit jroang. 3Ufo bod) nufy« anbere«, al«

rcaa au$ 9?öm. 2, 12*. 13 u. f. ro. fietjt. 3a fogar fo roeit oer*

gi§t ^aulu« feine gro§e prinzipielle Slblefuiung be« ©efefceÄroege«

3, 15—20, ba§ er 3,21 fagt: ©enn ba« ©efefc imftanbe ge-

roefen märe, Seben gu fdjaffen, bann mürbe roirf(i$ au« bem ©e»

fefc ©eredjtigfeit (ommen. Sllfo e« fdjeint bod) roieber ba« ©efefc

an fid) ein burefcau« juläfftger ©eg ju fein, ber nur empirifa fid)

ntd^t gangbar ertöte«, roeil tt)atfäd)lid) ba« ©nefc ovx idvvato

tujonoifjoai. 3m töömerbrief brüeft $aulu« ba« fo au«: tfo&ivei

dta rfjg octQ/Loq (8, 3) unb etgedy ftoi fj ivroty elg ^wijv

afhri eig Savazov (7, 10). Da« ift tljatfädjlid), roie gegen Siemen

behauptet werben mu§, biefelbe 5(nfa)auung; wenn im SRömerbrief

bie ©djulb auf bie aaQ§ gefd)oben mirb, fo wirb im ©alaterbrief

bod) au$ nidjt au«brücflid) gefagt, baß ba« ©efefc an fi$ mtnber*

roertig, fünbig gemefen fei. Da« fann ber SSerf. be« ©alater*

briefe« fdjon barum nid)t meinen, roeil er 5, 14 bie Siebe al«

fummarifdje Erfüllung be« ©efefcce bezeichnet unb bamit bie (Stiften

bem vöftog, ben er nun freiließ al« vdpog XqiotoV (6, 2) in

eine bjJtjere Sphäre gehoben benft, feiner innerften Meinung na$

unterworfen roiffen roill. Diefe Hnfdjauung unterfdjeibet fid) in

nidjt« oon bem, roa« mir fööm. 8, 4; 13, 8 ff. (efen. ÜWarcio«

1) (Siemen f)at Ijier bie Sachlage nid)t ganj richtig erfannt. Ttt oon

Ujm frgäujte©Q(} gehört *u 3, 10 unb nur baju. 3, 11. 12 fielen gonj auf

eigenen ftfifjen.
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nitifdMcfcroffe ®ebanfen über ba« ®efefc bagegen flnbcn wir aud)

im SRömerbrief. $ier lefen mir 7, 4—6, wie $aulu« ben ©tanb

im ©efefc unb ben ©tanb im Steift furgerljanb g(ct(^be^anbtCt.

©ir (efen 6, 14: a/uaQzla yaQ v/uQv ov nvQievoei' ov ydq

iate vnb vöpov dXXct vnb x<xqiv. Älfo, f° fange man Ind

vdfiov ift, tyerrfdjt bie Sünbe Uber einen? ©o nerfängtidje ©orte

flehen im ©alaterbrief nid)t. $aulu« erfdjridt benn aud) gebüljrenb

barüber: <5 yc^os ä^aoria; pij yivoixo. Die« eljrlid)e juj) yi-

voixo ift nun aüerbing« etwa« bebenflitfcer Statur, ©o weit wir

fetjen, t)Qt $aulu« &U jener golgerung, bie er abweift, nur ju oiel

8lntü§ gegeben. ©a« wir 9?öm. 7, 4—6; 8, 3; 6, 4— 7. 10—14
(efen, tjat <5inn nur unter ber SBorau«fefeung, ba§ v6fiog t

o<xq$
}

afiaQtia alle brei einer flfladjt angehören, bie $aulu0 am eigenen

ßeibe al« feinblid) unb (Stottwibrig empfunben bat. Uber er tjat,

wie e« fd)eint, fi$ biefe Jconfequenjen betreff« be« vöpog bifctjcr

niet)t flor gemadjt. Darum bemüht er fi# im folgenben, bie ©üte

unb ©ortrefflitfcfeit be« vöfiog mit Waifcbrucf ljerDor$ub,eben unb

alle ©djulb auf bie oüqS Su fRieben, ©o liegen innerhalb be«

7. SRömerfapttet« entfd)ieben jwei unoereinbare 2lnfd)auungen cor,

berfelbe ©iberfprud), ber &wifd)en 9?ömer unb ©alater überhaupt

beftetjen foll. Slber gerabe ber Umftanb, ba§ nod) beibe« im Börner*

brief frieblid) nebeneinauber beftety, ift für (Siemen ein JÖewei« ber

früheren «bfaffung. 3m ©alaterbrief fei biefe &bre fd,0n oöllig

überwunben. SIber ift biefe Saffung wirflid) nötig? ÜKu§ man

ntd)t gerabeju umgefefjrt fagen: 3m ©alaterbrief ift $au(ue nod)

nid)t bi« an jene oerfttnglidje ©renje gegangen, barum fyat er ben

51bqrunb, ber fid) oor iljin auftaut, nod) garnidjt bemerft. 3a,

fyättc er fiel) einmal bie Dert)&ugni«Dolle ftonfequenj tlargemadjr,

wie im töömerbrief, fo burfte er garnidjt wieber auf biefe Dinge

gu reben fommen, ofjne gleich jene nötigen lauteten Ijinjujufügen.

Denn ba§ $aulu« aud) im ©alaterbrief gegen ben göttlichen ©ert

be« ©efefce« nod) nidjt abgeftumpft ift, fafjen wir fdjon au« ©al.

5, 14. ©erabe wenn $au(u« fo febj oon ,ben $t)eorieen be«

SRömerbriefe«" bet)errfd)t war, al« er ben ©alaterbrief fdjrteb,

warum ift ilmt biefe ©ebanfcnreilje fo gang entfallen?

Sa« ben ftolofferbrief angebt, fo ftrf^t er bem ©alaterbrief
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allerbtnq« natjer in ber SBorftcUung oon ben ototxeia toO xdopov

unb burd) bte Serbinbung, in roeldje er @efe$ unb (fcngelmädjte

miteinanber bringt (Öol. 2, 14 f.). Uber menn er al« bie ©irtung

be« £obe« Stjrifti bie dnixtivoig toO aioftatog rfjg octQxdg

(2, 11), bie »ufoebung be« ©efefce* burd) Slnnagelung an ba«

Äreu$ (2, 14) unb bat dnoSaveiv dnb zCh> OTOixetwv toü

xfofiov = dreö toi; k6ü^ov (2, 20* u.
b
) bejeidmet, fo tft biefe

33orfteüung«reil)e eng mit Derjenigen oerbunben, roeld)e $aulu«

SRom. 6; 7, 4—6; 8, 3 au«ge[prod)en tjat, roabrenb im (#a«

(aterbrief au§er brm abrupten 2, 19 nid)t« bergleidjen oorfommt.

3a nad) ber 3Retl)obe Clemens müfjte man jogar fagen: 3»m

ffiömerbrief ftnb biefe Dinge abrupt, bunfel, taum oerftänblid) an'

gebeutet, tyer aber finb fte au«füqrlid)er bargeftellt. Sir müffeu

ben Äolofferbrief l)ier jubüfe nehmen, um ben ÄÖmerbrief ju oer*

fteljen. golglid) ift ber Äolofferbrief 0or bem Wömerbrief ge*

fdjrieben. $aulu« aar, al« er ben SRdmerbrief fdjrieb, fo erfüllt

oon ben £l)eorieen bc« Äolofferbriefe«, ba§ er biefe Dinge nidjt

roeiter erläutert, fonbern al« betannt bebanbelt l
). ©o urteilt näm«

(id) (Siemen mit iBejug auf bie ©teilen ©al. 2, 19; 3, 13 f. 19.

22» 23. 24; — fie feien, au« fid) berau« unoerftanblut) , nur

au« parallelen ©teilen be« SRömerbriefe« \\\ oerfteben. flWittun

liege ber töömerbrief bereit« Dor unb beberrfdje ben fyiulu« burd)»

mrg. (Sbe mir un« bie Stellen näfjer anfeljeu. prüfen mir ben

tnetbobifdpn ©ert biefe« aud) fdjon oon ©teef') oorgebraefcten

Argumente«. SBenn (Siemen red)t Ijfttte, fo mü§te man atfo an«

nehmen, bie ©alater bitten biefe ©teilen unmöglid) oerfteben ton-

nen *), ba fie bod) ben iHömerbrief nidjt tonnten. Da« mag bin*

geben, ^aulu« t)attc atfo i)ier olme ©erüeifiifctigung be« ©er»

1) ©enn $oulu« 7, 1—3 ba« ©eifoiel au« htm Stjerrdjt oorau«fd)idt,

fo ift ba« eine $ilf«aualogic, bie mit ftfirffidn auf ba« tterftänbni« ber Körnet

getpfitlt fein mag. Sie erttSrt immer nodj nidjt, imoiefern ber lob, ben bte

Cbrifltn m it Qtyrifiut erlitten beben (7, 4), fie in eine ©pltfre »erfefcen tonnte,

übet roetdje ber vopos feine (Semalt bat. $ier roitb einfad) oorauegefefct

ba£ ber röfioe nur im Gebiete ber oa'el ^rrrfdrt.

2) ©alaterbrief, 60. 69.

3) Die« nimmt (Siemen 6. 268 tyatfäcbtid) an.

/
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ftänbni«grabe« fetner ßefer getrieben, weit ihm bie SRemini«cenj

au8 bem Wömerbrief oorfchwebte. „fyiulu« war eben fo erfüllt

Don ben Xfjeorieen beö föömerbriefeö , bie be«t)alb aber auch feine

b(o§en Iljeorieen für t^n gewefen fein fönnen . . . .* (Sine fett«

fame 93orfteüung : nicht baß bem flooftet feine Sehren fo felbfl-

oerftänblid) feinen, baß er ein unmittelbare« SBerftänbni« für un*

Zweifelhaft hielt, fonbern baß er biefe Sfporieen immer nur in ber

©eftalt, bie fie im föömerbrief b^aben, mit fich herumgetragen haben

foll, ba« ift beinah tomifd). ©inb benn biefe ©ebanfen erft in

bem Slugenblicf aufgetaucht, al« er fie im ÜRömerbrief nieberfchrieb

unb finb fie nachher mieber bei ihm ertofdjen, fo baß er nur, wenn

er an feinen früheren ©rief bad)te, fie wieber in fleh tebenbig

machen tonnte? ©enn mir ^eute gen>iffe Slu«fagen be« ©atater»

brief« wirtlich nicht oerftehen fönnen, ohne ben ffiömerbrtef ju Wate

;u Riehen, fo geflieht ba«, weit wir bie fpärlichen töefte ber ®e»

bantenroelt be« 'Jkulu«, bie mir beftfeen, fo gut bcnufoen, wie mir

fbnnen. (5« folgt aber nicht barau«, baß nicht bie ©alater au«

ber $rebigt bcß $aulu« ober au« ihrem fonftigcn geiftigen $ori«

gont bittet genug t)atten , um biefe Dunfeltjeiten gu oerftehen.

?lbcr wie fleht e« benn eigentlich um bie oon (Siemen herangezogenen

©teilen be« töömerbrtefe«, bie Sicht geben follen? ©al. 3, 19 fott

gefchrieben fein auf ©runb oon 9?emini«cenj an fööm. 3, 20 unb

5, 20. 2lber wie »erhält e« fleh hiermit? Wbm. 3, 20 taucht ber

©ebanfe: did yäq vöfiov e7ziyvttiOig aficcQii'ag mit einer ^3löfc*

lichfeit auf, ba§ ber tfefer be« fllömerbrief« , ber boch ^ier noch

nicht an 9?Öm. 5, 20 unb 7, 7 benfen tann, baburch auf« äußerfte

überrafcht wirb. Der ©inn biefer ©orte an biefer ©teile ift oöllig

unftar. Die fpradjlich nächftliegenbe Deutung grifcfche«, bie auefr

Siemen aufzunehmen fcheint, baß hjer wie 7, 7 oon bem fattifchen

kennenlernen ber ©ünbe burch (Erfahrung bie töebe fei, würbe in

biefem 3ufammenhang mehr a(« oerfrüht fein. Unb bie bem ent*

gegengeftellte Sluffaffung (f. j. ©. ©etß*$Römerbrief) ift fprachlidj

fchwer ju rechtfertigen, ttlfo bie Sorte finb nicht« weniger a(0

flar. Um aber fööm. 5, 20 zu oerftehen {vdfiog di 7ta<>€iof}l9ev

%va TtXeovdorj xö 7taQa7tTtofia) müßte man boch eigentlich 8föm.

7, 7 ff. fchon fennen. 3n ihrem 3ufammenhange finb bie ©orte
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für eine ©emeinbe, bie jum crflenmale com (Soangelium be« $aulu«

etroa« ^9rt , unoerftänbliay Die ©teüe Don bcr ©efangenfcbaft

unter betn ©efefc ®at. 3, 23. 24 ift jebenfall« oiet aufgeführter

nnb beuttidfer a(« ba« abrupte ©ort tööm. 7, 6: drco^cmirres

^ xaretx6ne9a. 9?id|ttg ift, ba§ bie Sorte

®at. 3, 22: owexfaiaw fj
yQ<*<P*) fo. navra fotd äfta^xiay

iva fj hzayyiUa ic.

merfroürbig unb fragamrbig erinnern an

SRöm. 11, 32: owhleioev 6 &eög tovq navvag eig ärtei-

freictv iva tovg 7iavxag iXetfot].

8uf biefe ©teile bat f$on Stecf (S. 61) aufmerffam gemalt a(«

auf einen $3etoei« für ntdjt gan^ gefdjicfte ©enufcung be« Börner»

briefe« burdj ben SBerf. be« ©alaterbriefe«.

Die ©orte ®af. 2, 19: iyw yäq ötd vdfiov v6fnp dni-

öavov, fotlen ficb nur oerfteEyen (äffen au« tööm. 7, 10(?)4, oiet-

leidjt aud) au« 8, 2. 2lber bamit ift angenommen, bog tymlue,

al« er bie« (abrieb, fd)neü eine ft^r fünft(id)e unb feine Äom»

bination jener brei ©teUen Donogen ^abe — eine febr tompli*

gierte ptydjologifdje $tnnafynte. Da ift e« benn bod) einfacher, &u

fagen, für ^aulu« feien bie« überhaupt fo feftfte^enbe ©ebanfen

getreten, ba§ er fie (eid)t unb ofyne jebe Vermittlung quo) ba pro«

bujterte, wo er faum nähere Erläuterungen gegeben blatte (ogl. aud)

6, 14. 17). aber follte er nidjt ben ©alatein, benen er ben ge«

(reujigten (Sbriftu« oor Bugen gemalt ^atte, aud) Uber biefe ge«

roaltige Erfahrung geprebigt baben?

3nbe*ug auf bie 9?e$tfertigung«tefjre behauptet (Siemen, biefetbe

fönne lÄor. 1, 30 noeb nidjt innerhalb be« ®efid)t«freife« $au(t

liegen, weit f)ier drtaioovvri roegen be« parallelen aocpla ebenfaü«

einen aftioen £uftanb bebeute, dTtolvtQonJig aber, roeil $utefct

ftebenb, nidjt bie objeftioe ©runblage ber öixaioovvri unb be«

ayiaofi6g .... bie erft auf ©runb ber Heiligung eintretenbe 35er*

föbnung. ©egen biefe »uffaffung bat Scbmiebel (HC j. St.) ba«

Nötige gefagt. 3a) ma^e nur nod) barauf aufmertfam, bafc ooyia

mit ben brei anberen gegriffen fcbon megen feiner eigentümltd) ge*

fperrten Stellung teine«roeg« foorbiniert ift. (5« bonbelt ficb im

ganzen Slbfdjnitt um bie grage, ob e« auf ooq>ia irgenbroie für

Ibcol. etufc. 3ato- 18*5. 20
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ben (Stiften ober ba« (Soangetium anfomme. Unb $aulu« fommt

&u bem ©d)lu§ (AT^. /^(T.) iyevtjfrri aocpia fyiv änb &eoü, er*

gänjt bann aber biefen (Gebauten burd) ben toettereu fich ihm auf'

brängenben, ba§ überhaupt aüed jpeilänotroenbige: dr/.«<oat'v^

<5yiaajudg unb artoXvTQtüüig burch ihn gegeben fei. <8o tft

wxioavni nad) ayiaa^cfe unb a7roAtT^w<Ti^, nicht aber nach oo<pta

ju erflären. Dann liegt aber in dixawovvri fdjon bie ganje

sJ?ec^tfertigung«Ie^re , auf bie ber Hpoftel bj<r freiließ nur anfpielt.

$)a§ fie 2 ftor. 3, 9 fchon üorfommt, gcfteqt (Siemen ju, fügt aber

hinju, „ba§ an biefer ©teile bie Spefulationen beß ©alaterbriefefc

ii od) unbefannt finb" unb gmar auf $runb einer höchft bebenflichen

(Srftärung dou 2Äor. 3, 6 ff.: „92ur gan* nebenbei roirb ber all*

gemeine (?) (Srfahrungefafc : ber Öuchftabe tötet, ber ®eift maeet

lebenbig, auf ben Sitten ©unb belogen .... ohne baß babet fchon

an bie aufgeführten $f)eorieen be* Börner* unb ©alaterbrief« }u

benfen märe.' ffiie fommt nur Siemen baju, jenen Safe oom

®eift unb ©udjftaben al« einen „allgemeinen (Srfal)rung«fa&" $u

bezeichnen? Sollte e« ihm ©irfttd) begegnet fein, ba§ er baS

1"d)öne, liberale ©ort fo oerftünbe, rote e« taufenbmat oon aufge-

tlärten ßeuten gebraust wirb, — olme <3c^te^ung auf bie aller-

perfönlichften (Erfahrungen be« $au(u$? 9ciemanb, ber bie @a#e

ernflfjaft überlegt, tann groeifeln, bajj hinter biefem alierbing« febjr

abrupten ©afee aü jene bitteren unb fetigen Erfahrungen ftchen,

bie $au(u« tööm. 7 u. 8 un6 (Gilbert. SRach (Siemen« üftetrjobe

mü§te ber Wömerbrief cor 2$or. gefdjrieben fein, nach unferer

Meinung fpielt bie Chronologie hier überhaupt feine Wolle. 2)cag

man e« bem $autu6 öerbenten, ba§ er fcen ßorinthern ^ier einen

©afe gumutet, ben fic fdjroerlieh in feiner gangen Tragweite auf«

foffen tonnten — gethan §at er'« nun einmal.

3nbejug auf bie §eit*bebeutung be« £obe« Shrifti meint

(Siemen ebenfalls eine Steigerung ber bogmatifchen Söeftimmtheit

in ber {Reihenfolge: 1 ST^eff l£or., 2ftor. 13, 5, 2£or. 5, 15 ff.,

9löm., ®a(. nachreifen gu (önnen. fl$on gelang ift hier nur baft

Argument: „nach bem $aulu« ®al. 2, 21 bem Xobe 3<fu eine

(oldje Jöcbeutung abgewonnen tyattt, ba§ er oon feiner 5^^atfac^e

au« gegen bie Rechtfertigung burch« ©efefc argumentiert, ba tonnte
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er Um unmöglich fo, nie 1 Äor. 2, 8 auf bie Qerren biefer Seit,

b. t). bie Dämonen, jurücffüfjren, unb II, 13, 5 .... a(« einen

Tob au« ©d)road)Ijeit be^eidwen". Diefer ftu«fü(jrung, bie aud)

mieber auf ben erften ©tief etwa« JÖlenbenbe« fjat, mu§ man

golgenbe« entgegenhalten. Die ©teile Äot. 2, 14. 15 nennt be*

tanntlid) neben bem ©ebanfen ber Aufhebung be« ®efe^e« im lobe

<5$rifti (2, 14) aud) bie 3efu« feinblid)en <5ngelmä$te (2, 15)

auf ben erften Stic! freilid) in umgefefjrtem ©inne al« 1 flor.

2, 18. Denn tuer wirb ja oon einem Siege, in ber ftolofferftelle

oon einer 9?iebertage biefer iftärfjte gerebet. ?(ber biefe SBerfdjieoen»

fceit ift bod) nur ©djein. ©ie tommt e« benn, ba§ bei ber Äreu*

)igung gerabe biefer ©ieg über bie gottfeinblidjen ÜWttdjte ermähnt

roirb? Da« gefd)ie()t bod) mo&l be«wegen, well gerabe lu'er

biefe äßätye eine tfnltlidje 9?oüe gefpielt traben. Der ganje Vor-

gang ift nad) ben flnbeutungen ber ©riefe fo ju retonftruieren

:

©erabe in jenem Moment, al« (Sott 3efum ben (5nge(mild)ten

gan) preisgegeben (jatte, ba toanbte fld) in f)öd)ft bramatifd)er 3Beife

ba« SBtatt. Der @ieg, ben fie errungen traben, tourbe (in ber

3Iuferftet)ung?) oon ©ott ju einer oötligen Webertage umgemanbelt.

3nbem fte burd) ba« ®eiefc (®al. 2, 19; 3, 13) 3efum and

Äreuj brachten, Oaben fie tym miber tyren ©iüen bienen müffen;

benn ber ganje Vorgang tief au« in eine befinitioe Verurteilung

unb ftieberlage ber — jenad)bem — als acfyf, a^agvia, vöfiog

bejeidjneten SWädjte, weil bie Ca»?, bie d6l*a ®otte« grö§er war

a(« fte.

„2>a< mar ein tuunberbaret Sieg,

Sa Xob unb Scbrn rangen;

£a« 2eb«n, e« behielt ben Steg,

(58 I)at ben lob bedungen."

Sllfo lÄor. 2, 18 fdjilbert nur ben erften Hft be« Drama«,

beffen 9u«gang ffol. 2, 15 befabreibt. Uber ber 1. ftorintyerbricf

ift überhaupt ber «uffaffung (Sternen« |bct)ft ungünftig. (5« ift rta>«

tig: lÄor. 6, 20; 7, 23 (r/yo^aa^ijrc) brauet nid)t gerabe nad)

@at. 3, 13; 4, 5 gebeutet )u werben, aber biefe (Srtaufung mu§

boer) für $autu« irgenbein Korrelat l)aben, unb ba« werben bod)

mol)( bie ©eiftermädjte fein, in beren ©ematt naa) 12, 2; 10, 20
20*
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bie Äortntf)er e&emal« maren unb benen fte burdj Icilnaljme an

brn ®ö$enmaf)(}eiten leicht roteber gur öeute fallen fönnen.

Äud) ba« ift nid)t ridjtig, bafj bic ©üfjnebebeutung be*

£obe« (Sljriftt nur 2£or. 5, 15 ff.
unb fööm. 3, 25 ff., Dagegen

tiic^t meb,r im ©afaterbrief oorfomme. Denn ®a(. 3, 13 (ym>-

^«'0$ ^/r^ ^jud)v xaTaQa) ift nid)t« anbere« au«gefprodjen, al«

roa* 2ffor. 5, 21 ftetjt.

©o laffen fid> bie biblifd) * tljeologifäen ©d)ti>ierigfeiten , bie ja

nid)t gu leugnen finb, burd) eine d)rono(ogif^e Umftcüung be«

®alaterbriefe« nidjt (Öfen, ©ie fie gelöft roerben fönnen unb

muffen, fann nur eine Erörterung ber einzelnen ©riefe für fid)

geigen, benn biefc ©iberfprüdje unb ©djwicrigfeiten liegen in ben

©riefen felber, fie finb in fid) nidjt einhellig.

üJlan mu§ Siemen ba3 25erbicnft gufpred)en, ba§ er burd) feine

Unterfudjung ben ftmger auf eine 9?et^e offener ffiunben in unferer

(5in(citung«roiffenfd)aft gelegt t>at. 3d) boffe, ba§ man fortan nidjt

meljr mit ber bisherigen geidjtigfeit bie nod) oorfcanbenen Probleme

überfein ober oertufdjen wirb. Äber gu ifjrcr ßöfung bebarf e«

anberer ÜRetfyoben at« ber oon (Siemen angeroanbten. Wöge c«

bem SBerf. gefallen, feine gro§en ®aben unb tfenntniffe, feine uru»

geroö(mlid)e ÄombinationMraft gu gügeln, inbem er fte in ben

Dienft einer ftrengen, einfachen, auf ba« SWöglidje fi$ befa^ränfenben

Cregefe unb Äritif fteüt.
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3.

Sie Sttfatstmeitfffctmg tum WpQ. 1—5*

Eon

Lic. Dr. garf gferam,

^rioatDojfttt in §allf.

3n meiner ©d>rift: Die <5t)rono(ogie ber pautinifaVn ©riefe

1893, 97 ff. fjabe id) SIpfl. 6—28 auf tyre äuiammenfefcung t)in

unterfud)t unb möd)tc jur (§raän*ung beffen im 9?ad)|tet)enben bie

feCbftotrftönbltdi fd)on bamat« erprobte Slnroenbbarfeit berfetben

5>qpot!)efe auf bie fünf erften Kapitel ber ?lpoftelge|d)td)te aud) im

einzelnen nadjtoeüen. 3ft bod) eine foldje Quettenfdjeibung jumal

fuer unumganglid) nötig, roo bie ©illfür, mit ber ber eine ba«

oermirft, roa« ber onbere für abfohlt tyiftorifd) ftili, unb umgcfefjrr,

nadjgerabe unerträglid) $u werben beginnt. Unb roem e« nun aud)

nidjt gegeben ift , fein roiffenfdjafttidje« ©eroiffen gegen bie Slrgu»

mente, fei e« ber „Äritifer", fei e« ber „Apologeten" ju djloro*

formieren, fo ba§ er unfere ftapitet roeber en bloc für gefdn'djtlid)

noefc für ungefdnd)t(id) erflären fann, ber mu§, miü er nidjt auf

biefem für bie ®efdjid)te be« Urdjriftentum« Ijodjroidjtigen fünfte,

namlid) betreffe be« 93erbinbung«gtiebe« jroifdjen ber tfebre 3efu

unb ber ätteften gorm be« ^auttniömu« , auf fixere (Srfenntni«

überhaupt Oermten, tn'er jroifäen QueUeu unb rebaftioneUen 3u*

traten ju unterfdjeiben fudjen. Da« ift benn aud) bereit« feit

giemtid) Imnbert 3aljren gefa^eb,en, roenngteid) junä^ft in wenig

befriebigenber ©eife.

Kornett td) fe&e, f(^(o§ ;werft ©ölten, Die ®e|*d)id)te ber

Slpoftet oon 8ufa« 1799, VII f. XVI. 35 f. (118. 270. 315),

au« angeb(u$en Überfefeungefetjlern auf eine fbrifaV Quelle be«

ganjen ©u#e«. Diefe Unterfud)ungen festen bann ©erttyolbt,
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(Einleitung in bie fämtlieben fanonifcften unb apofrr#f)ifd)en @d)riften

bee Sitten unb Weuen fceftamente III, 1812 f., 1332, öleet,

StKr 1836, 1038 f., Einleitung in baß 9?eue £eftament 4 1884,

459 unb ©. ©ei§, ftritifdje« ©eiblatt gur beutfe^en 3eitfd)rift

für djriftl. ©iffenfäaft unb djriftl. geben 1854, 73 ff. 84, Der

petrinifaV Se^rbegriff 1855, 205, 3 fort, bod> t)Qt legerer fpäter

felbft feine «uffteüungen jurüefgejogen. (Einleitung in ba« 9feue

leftament * 1889, 570, 2.) Die grünblidrfte Erörterung aller

in grage fommenben 3nf^nSen lieferte Ääljler, StKr 1873,

492 ff. 511 f., blieb aber f$Ue§ttd) bod) bei ber dnnafyme aramai*

fierenber Dent* unb ©djreibroeifc fielen, auf bie fdjon &itQltx t

Oabler« 3ournal für tljeol. Literatur 1801, 137, $einrid)«,

Novum Testamentum graecum perpetua annotatione illustra-

tum 1809, Proll. in act. app. 22, 18, töieljm, De fontibus

actuum apostolorum 1821, 154 ff., ßuinöl, Commentarius

in libros Novi Testament! historicos IV, 1827, VI f. XVII,

Erebner, Einleitung in ba« 92eue £eftament I, 1836, 282,

©cfcnecf enbur ger , Der &vocd ber Slpoftelgefdjidjtc 1841, 153 ff.,

©djroegler, Da« nad)apoftolifd)e3eitalter 1846, II, 99, ©djroan*

beef, Über bie QueUen ber ©Triften be« guca* 1847, 36 ff.

114 f., gefebufd), Äompoption unb Entfte^ung ber Slpoftel-

geliebte 1854, 404 f., 3cUer, Die SIpoftetgefebidjte 1854, 492,

Etnalb, ©ef^te 3«roel« VI, 1858, 37, $o(femann, BL I,

1869, 213 fnngetoiefen Ratten, wäfjrenb Rödgen, Kommentar

über bie ÄpoftelgefSiebte 1882, 16 f. unb ©etyarfe, Die petrtnifd)e

©trömung ber neuteftameutlidjen ßitteratur 1893, 53 f. 113
ff. oiel»

met)r bie Slbb^ngigfeit Don ben LXX betonen.

3ugleid> oermuteten 3iegler 128. 138 ff., ©einriß« 21,

8erttolbt 1331 f. unb Äuinöl XVIII in jener aramäifdjen

ober tjebrüifdjen ®runbf$rift ba* xtjQvyna ober bie ngd^ig

IläxQov, bt)ne aber aud) nur eine Jöerütyrung mit ben erhaltenen

Fragmenten, namentlich beft erfteren nad^uroeifen. Daju hatte bie«

felben fd)on Äleuter, Spotrtopljeu be* 9tcuen leftament« 1798,

267
ff. al* heibenajriftüd) , Öleef, Stljcol. 3eitfdjrift 1819, 144

genauer ale alejanbrinifd) erfannt, ruätjrenb fie nad) oon Dobfcfcüfc.

TU XI, 1, 1893, 66 f.
ben Uebergang dou ber altdjriftUdjen jur
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apologetifd)en Sitteratur begegnen unb runj> im crften Giertet be«

gmeiten 3aWunbert« entftanben finb (ogl. audj töooer«, ThT
1893, 607, 1). Slber obwohl befcfcalb bereit« töieljm 171

ff. unb

3e((er 509 jene $npotf)efe oerroarfen, nwrbe fit bod) oon

»oltmar, $ie Religion 3efu 1857, 279. 282 ff. weiter au«*

gebilbet. 3n ben fedjjiger 3a(>ren be« crften Saljrlmnbert« , fo

meinte er, fjabe bie <5rl)ebung be« 3ubengeifte« gegen ba« urfprüng*

lüfte, b. ft. ba« SWartuÄeoangelium fdjlieglid) in ber jübifa) * anti»

poulinifdjen fyrebigt $etri gegipfelt, bie bann teil« in ber Äpoftel»

gefd)td)te, teil« in ben (Slementinen oerarbeitet toorben fei *). (5tne

oerroanbte (Srunblage betber würbe aud) oon Äeim, PrKz 1872,

151 behauptet, toäfjrenb tfipfiu«, Die Quellen ber römifcfcen

$etru«fage 1872, 16 ff. 21. 23 ff. 28, 1. 45 f. 77
ff. 82 in

ben jur (Srflärung ber birett antipaulinifdjen 3üge in ben Äerogmen

be« $etru«, ber nad) 8. jtoeitötteften Duelle unferer jefcigen

$omilieen unb Wecognitionen oorau«gefefcten ebionitifcjen nQafrts

JlixQov au« bem Anfang be« ^weiten gab^r^unbert« oielmeljr fdjon

unfere tanonifdjen Sitten benufot fanb. Dagegen glaubte roieber $ a u«

'

rattj, 9?euteftamentlia)e 3eitgefd)id)te * II, 1875, 331; IV, 1877,

133 ff. 138 f. 238, 7, ber fi$ im übrigen an 8ipftu« anfdjliejjt, bie

oielleitfct im ©egenfafc ju bem $erid)t über ?aulu«' Weifen (bem

3tinerarium be« öuea«) entftanbenen unb biefen nod) mit Ramend«

nennung befämpfenben £Ijaten be« ?etru« au« ber 3eit um bie

©enbe be« erften unb jroeiten 3a^rb,unbert« (ober tyre Quelle)

feien aud) fefton in ber 3lpoftelgef$id)te oerioenbet. Grbenfo Ijaben

gelegentlich ©ilgenf elb, Einleitung in ba« 'Dieue Xeftament 1875,

603 ff., fflooer« (bei oan ÜRanen, fymtu« I, 1890, 126) unb

£>olfcmann, ZwTh 1885, 426 bie nQagetg DexQov a(« Quelle

unferer Sitten bezeichnet, obroobj (euerer fonft genjö&nlid) , (tynlio)

1) «SU id) au« bem Stcferat oon ©ria,f)t, Critical Review 1893,

231 ff. nnb ftooer«, ThT 1893, 595 ff. erfefo ift baa/flen nad) ©ab^am,
The Formation of the Gospels 1892 ber ©runbfiod jene« x^vy^a Tle-

jqov 72 oon SWarfu« orrfa&t unb bann oon „Jura«" mit btm jroeiten Cfoan-

gelium, ba« wieber aus jroci OutDen A unb B beftanb , unb t»on SKatUjäu«

mit biefrn Oueflfn A unb B jufammengearbeitet, be« metteren aber aud) nod)

in ber Hpoflelgefdjidjte beuufct worben.

4
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toie $o(ften, Die brei urfprüngüdjen, nod) ungefdjricbcnen (loange«

lien 1883, 8, 1. 20, 5. 32, 1 unb ©eufcrt, Urfprung unb

JBebeutung be« Slpoftofate« in ber c^rtftUd^en Äircfce 1887, 78/

nur im allgemeinen oon einer jubaiftifdjen ©runbfdjrift fprtdjt (fo

in ben ©trajjburger Äbb,anblungen jur ^fjilofoptjie 1884, 29, (Sin*

leitung in ba« ^eue leftament» 1892, 396). ©enn @tecf , Der

©alaterbrtef 1888, 334 f. eine petrinifäe Äpoftelgefd)id)te al*

Quelle be« ®alaterbriefe« annimmt, fo fixiert er bod) nidjt if)r

S3erl)ältni« gur pfeuboclementinifcfcen t'itteratur unb ju unferen Elften,

roäfyrenb er anberroärt« (188) allerbing« al« beren ©runblage eine

jubendjriftltdje 3Ipoftelgcfd)id)te , ja, wenn man null, ba« &erogma

be« $etru« nennt. Unflar bleiben bie ©e*ief)ungen ju ben Siemen*

tinen bei ben nsQCodoi ober 7TQa!>£i$ IKtqov, bie oan ÜWanen

a. a. O. al« Duelle oon Slpg. 1—12 annimmt unb auf bie id>

gleid) normal« jurüeftomme.

SBorljer ift nod) oon einer töetye nid)t oiel meniger millfürlid)er

Quellenl)t)potf)e|en Uber unfere ftapitcl ju fpredjen. 3U biefen ge*

f)ören trofc jal)lreid)er treffenber (Stnjelbcmerfungen wegen ifjrer nur

poftuüerten ©runboorau«fe|}ungen aud) bie STfjeorieen oon (Schleier*

madjer unb €>d)n>anbecf, oon benen bereit« anberroärt« genügenb

bie töebe mar. Chronologie 71. 79.) (Sbenba ift über DeSöette,

©leet, geller, Sroalb, Ooerbetf, benen etwa nodjDaoib*

fon, An Introduction to the Study of the N. T. 8 II, 1882,

137 anjufd)lie§en geroefen märe, ba« Nötige gefagt roorben. bleuer*

bing« ift baju aud) nod) ©djarfe 53 f. 113 f. 180 f. gefommen,

nad) bem Cufa«, ber trabitionelle SBerfaffer ber $lpoftelgefd)id)te,

mie für ben jmeiten Steil berfetbeu bie bod) tuoljt aud) oon itjm

ftammenbe ffiirquelle, fo für bie gmölf erften Kapitel eine Duellen«

[d)rift, bie irgenbmie in ben Greifen ber jerufalemifdjen Urgemeinbe

entftanben unb offenbar über bie ©ajicffalc beö ^etru« bie genaueften

9*ad)ric$ten mitzuteilen in ber l'age fei, benufet ober oielme^r ein-

fad) abgetrieben Ijabe (ogl. aud) ©la§, Acta apostolorum

1895, 11). Dabei ift freilid) all bo« einfad) unter ben $tf$

gefallen, ma« bod) [djon ©frörer, ©efd)id)te be« Urdjriftentum«

II, 1, 1838, 383 ff. unb bann ©. S8ei§ 570 ff. unb TU IX,

3. 4, 1893, ©orof, Die (Sntftefuing ber Hpoftelgefd)id)te 1890,
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% eine, JpTh 1890, 84 ff. unb (Sine oortanomfcfje Überlieferung

M Suta« 1891, oan üRanen 125ff. 142ff., ©pitta, Die

Äpoftelgefchiehte 1891 für ben 9?adjroei0 oon Quellen innerhalb

jener ftapitel toirflid) geteiftet Ratten. 3U W fritbem noch

3- ©ei§, StKr 1893, 480 ff. getommen, ber im ®egenfa(j ju

bem lefctgenannten in Aap. 1—12 unb 15 nur eine jubencfcriftlidje

Quelle oertoenbet finbet *). 3n ber Zhat mar e« , ba wirtliche

Untertriebe nicht baju nötigten, immer etroa« roiüfürlich, bie ein«

feinen (Spifoben, bie und bort crjählt »erben, jtoei oerfdjtcbenen

Quellen ju$umeifen. Denn ba fie urfprünglich getrennt

überliefert mürben, fo mufjten bei ihrer 3 u f ammen '

arbeitung in jebem ftaii — fo gut roie bei ben Öogien

unb (Ur») ÜWarfu« — gemifi'e $ugcn bleiben. ÜWitfnn

jnringen jur Annahme oerfdjtebencr Quellen ober rebattioneller 3«*

ttjaten bjer nur foldje ©iberfprüaje , bie man bemfelben $erfaf[er

unter feinen Umftänben zutrauen tann. Da« entfdjeibet oollenb« oon

Dornb,erein gegen bie aüerneuefte, überfünftliaje Ztyorit oon 3 ü n g ft

,

Die Quellen ber Äpoftelgefthidjte 1895.

3d) lege bei meinem SBcrfudj nach wie oor ben Üert oon

k AB }u ®runbe, nicht aber oon D, obroofjt benfelben neuerbing«

53 lag, StKr 1894, 86 ff., Acta 32 oon ber flfabbe bee tfufa«

hergeleitet hat, nad) ber biefer felbft eine Bceinfchrift (ben £ert

oon »AB) gemalt habe. Diefe $npotfjefe rjat Dräfete, ZwTh
1894, 192

ff. gutgeheißen, roährenb nad) älteren auch 9tamfau,

The Church in the Roman Empire before a. d. 170, 1893. 8

1893, 26. 36. 45 f. 52 ff. 87 ff. 95
f. 128 f. 140. 151 ff.

167. 393. 418 toenigften« an einigen ©teilen ben Xert oon D
für urfprünglidjer ertlärt. Dagegen hat ^tjaf

e

f
Critical Review

1894, 304 f. mehrere ©ebenfen gegen bie ©lafcfche $h«rie oorge«

bracht, bie auch mir toenigften« in biefer ftorm al« unhaltbar erfdjeint.

©elbft wenn tfufa« ber SBerfaffer ber Sitten märe, fo mürbe bod) fein

©djriftfteller feine eigene Darftetlung nachträglich fo abtüqen, ba§

fie minber glatt wirb (ogl. auch 3üngft 131,4). Da« gilt aber oon

1) Über ältere 3nttvpolation«^potf)fftn unb Äonieftimn referiere id) noment»

tid) nad) öon be ©anbe ^at^utnen unb oan SRanen, conjecturaal-

kritiek 1880. (Xeülrridje ^rei«fd)riften IX, 1. 2.)
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ber Se«art oon «AB gegenüber ber oon D namentlid) an «Steden

Wie 13, 43 f.; 14, 2. 4. 7; 16, 35. 39; 19, 1. 14. £)e«l)alb

müßte man ben erften Iqct wenigften« oon einem Slbfdjreiber tjer*

leiten, ber fid) feine ©aefce leicht mod)te unb fo auf Äoften ber

©eutlidtfeit türjte. 3nbe« aud) ba$ genügt nodj nidjt. ©elbft ber

SText Don D nämlid) ift nid)t gan) glatt; er fdjroädjt jroar bie ©iber-

fprüdje ab, fdjafft fle aber nit^t au« ber ©elt (ogl. ©nitta 167.

169 f. 180. 220, 3üngft 104. 130f. 156. 169, 1 unb meine

(Srjronologie 114 f. 120. 123. 129). <So fann er aud) nidjt, roa«

©la§ a(« eine jroeite 2DJöglid)feit bejeidjnet, bie erfte ^ieberfdjrtft

geroefen fein, au« ben 9?anbbemertungen ju ber — man fteb,t nidjt

redjt, wie — ber lert oon «AB entftanben rodre (gegen 3 U *

litfer, Einleitung in ba« fteue fceftament 1894, 387; ogl. 3üngft

104, 3). 3mmerfyin ift au* jene ftegenfton, ba fu "ne genaue

Äenntni« ber gofalitäten oerrät, ftdjer feljr alt, nur nid)t urfprüng-

tia?cr als biefe. Übrigen« unterfReiben fid) beibe gerabe in »pg. 1—5
niajt fo feljr, ba§ für unferen Qrotd oiel barauf antäme. $3e*

ginnen mir alfo fofort mit ber angefünbigten QuellenfReibung, für

bie bie früher (Chronologie 80 ff.) aufgeftellten ©runbfäfce in Äraf

t

bleiben !
).

1) dagegen miß unb tarnt id) bjer oon bem anbern, ebenba 95 ff. be-

grfinbeten ^rin^ip abfegen, obroob,! id) e« trofc Oercf e, @ött. (Sei. Snjeigeit

1894, 577 ff. nod) immer für ridjtig Ijalte. Senn berfrlbe uämlid), nadjbeut

er bei mir eine „tranfceubentale (?) Unterfudjung ber <5riften;ibeied)tigung'' oon

Duellen unb SRebaftionen oermißt, mir fdjliffjlid) eine Serquidung brr inbuf»

tioen unb bebuftioeu 9Retb,obe oonoirft, fo ^abe id) bi«ber immer mit ber ge-

tarnten mobernen Cogif gemeint, ba« fei ber einjig mögliche unb ridjtigc 2?rg,

ben eine roiffenfdjaftlidje Unterfudjung ju geben bat. 3ene bann jur 2>ebuftion

oertoenbete Snfdiauung aber meine id) a. a. O. nidjt „auf (Srunb ferjr aflge*

metner (Srroägungen", fonbern au« 9lpg. 28, 16—28, ba« id) aflerbing« ot«

bem tfefer genau befannt oorauSfefcte, gewonnen ju boben.

dagegen gebt gerabe Oercfe, roenn er $erme« 1894, 373 ff. jum

erflenmal ba« Problem fdjarf faffen nriQ, bod) in ©abrbeit oon lauter unbe«

nriefenen, ja \. £. unbemeiebaren SBorauefefcungen au«, ©rnn ?ufa« bie flpofifl-

gefdjid)te roirflid) oerfaßt bat, fo fagt er, bann flammen bie föetie« ober Söir»

beridjte — ©. roedjfelt jtoifdjen beibeu «u«brüden ab, al« bejtidjneten fie iben-

tifdje Öröfjen, bie er aber nirgenb« genauer begrenzt unb anbere betonntlidj

ebr oerfdjieben beflimmen — entmeber oon ibjn felbfl ober einem anbem ©e»
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Der autor ad Theophilum beginnt mit einer ©ermeifung

auf fein erftes ©erf, ba« er bie jur ©immetfaljrt fortgeführt

fllritet be« «poftel«. Sc^tere« ift uumöglidj, ba bann al« geiftige« (Eigentum be«

2ufa«, be« langjährigen ©enoffen be« $aulu«, nidjt Piel mebr übrig bliebe, al«

ein Äouglomerat oon ftüHftüden, bie äufjerlidj jroar umfangreidj genug ftnb,

aber neben pielfadj gaitj farblofen 2>arfleflungen aud) genug b,iftorifd) ftalfdje«

enthalten. Äber aud) mit ber erßeren Slnnabme fommt man nidjt au«, ba bie

"älpoftelgefdjidjte Süden unb fBiberfprfidje $eigt. 2)a« alle« ift ja ganj ridjtig,

roenngleidj aud) feineflroeg« neu unb taum in ber Seife, roie e« bjer gefdjieljt,

ja beroeifeu. Denn ba§ Jufa« feine dtetfeftation, fein Datum au« bem £eben be«

^aulu«, por allem feine $f>afe in ber Cfritroidelung ber $eibenmiffion al« ju un-

roidjtig beifeite laffen burfte, ift ein ^oftulat, fo unbiflorifdj, roie nur irgenb mög-

lich, dtenan, Les evangiles 1677, 441 jagt mit 8ted)t gan% im allgemeinen:

£crire l'bistoire ad uarrandum, non ad probandum, est im fait de curiosit^

desinteress^e, dont il n'y a pas d'exemple aux epoques creatrices de la foi.

*uf ben ffiiberfprud), ben@. jum anbern jroifdjen «pg. 15, 23 (bej. 20) ff. unb

21, 25 flattiert, fomme idj fpäter nod) jurfld; Ijier nur fo Piel, baß eine flWafj-

regel, bie bie Urapoftel tyrerfeit« ergriffen hätten, nidjt mit ntql il *öv ns>

marevxorioy ifruor i^ffj, fonberu mit f/aie <fi ntQi xiX. eingeführt warben

fein müßte. 2)odj roie gefagt, ba« Wefultat gebe id) ®- ooflfommen ju, aud) mit

©ejug auf ben erflen letl beruften; nur baß man e« b»«r roieberum geroifj nidjt

auf biefe Hrt beroeifeu faun. Ober ift benn ber lufanifdje Urfprung be« britten

<SoangeUum« aud) nur in ber $auptfadje fo fidjer, ba§ man oon ba au« gegen

bie gleidje Hnuabme betreff« ber apoftelgefdjidjte argumentieren tonnte? 3fl

md)t aUer 3Ba(]t|d)einUd)teit nad) erß oon biefer au« aud) bem britten <5oan«

gelium ber Warne be« Suta« porgefefct roorben? ©. fudjt freilid) in Unterem

paulinifdjen Ctnflufj nadjjuroeifen ; aber ift benn bamit fdjou bie Slutorfdjaft

gerabe be« Sufa« beroiefen?! Übrigen« ift aud) erftere« gerabe auf bem r)ier

eingefd)(agenen 2Btge faum ju erreidjen; benn ben 2tu«brucf naQadtdovai

£ut. 1, 2 tonnte ber britte fipaugelift taum au« ltor. 15, 3 (11, 23) ent-

legnen, reo er gerabe nidjt oon Hugenjeugen Porfommt, brauchte ifm aber aud)

nidjt erft anber«roober ju entnehmen, ba er fdjon in ^eibnifc^en SReligioneu

1 1. roar
;
y4yQ«mat na&tlv roV Xqiotov unb rjj r^rp tpi^ ?uf. 24, 46

tjätte er beffer, a(« au« lÄor. 15, 3 f., au« fonoptifdjen ©teilen, bejro. bereu

Duelle berübernefjmeu tarnten — roenn e« beffen überhaupt beburft hätte unb

er nidjt bie ©emetubefiberlieferung aud) non ftd) au« fo t>ätte formulieren

müffen; ebenfo enblidj uysoiv afiaQutäy 2uf. 24, 47, rooju 9t3m. 3, 25 al«

parallele anjufubren, fd)on ber bortige 3ufammenbang , foroie jeber beliebige

Jtommentar ^ätte perbieten tönneu unb foüen. Ob poüenb« ba« „dtefultat",

ba« ©. oon ber fouad) nidjt bewiefeneu unb übevbaupt nidjt beroei«baren trabi-

tioneden ißorau«fe|}ung be« (utanifdjen Urfprung« be« britten Soangelium« ge«
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fabe, fügt ober parentyetifd) aud) ^ter normal« einen ©eridjt barüber

Qn. Slu« biefetn ©atjjüerljalt folgt bireft unb inbirett fofort , ba§

winnt, überhaupt benfbar nnb nidjt läng« fcfion mebrfadj ot« unmBglidj er-

liefen ift: „biefe gragen b>t ber Eerf. meber aufgeworfen, nod) ex officio

beantwortet." „SBer aber über oerunglficlte fritifdje Eerfudje fo bart urteilt",

wie ©., ©ött. gel. flnjeigen 1894, 683. 590, „ber foÜte ftd) ftar madjen, baß

er felbft in einem ©la«baufe fttjt." 3d) tomme im übrigen auf bie wenigen

angeblidjen ffiiberfprüdje, bie @. jmifdjeu bem 2iita«eoangetium unb ber Slpoftel»

gefdjidjte behauptet, getegent(id) imkerte *u fpredjen; ietjt fefjre id) nod) einmal

ju feiner Ärttif meiner Slnatpfc jurücf.

(Sr befdjäftigt ftd) befonber« mit 2lpg. 15, ba bcffen 3fr^flun fl
ro°W fä*

iene angeblidj apriorifdje $topotbefe ©. 97 eine wefentlidje ©ntnblage gewefen

fei. 25a« iß nun jwar, foweit idj mir bewußt bin, nidjt ber ftaVi gewefen;

immerhin bat ©. felbftoerftänblidj burdjau« redjt bamit, baß eS auf ba« Urteil

über biete« Äapitel für bie grage, bie mid) in erfier £inte befdjäftigte , vor

allem anfommt. 3cf) batte bafelbft aunädjft ». 5—12 au«gefdjieben , ba 33. 1

u. 5 ftd) wiberfprädjen unb ebenfo 12 u. 13 nidjt jufammenpaßten. ®. träft

bem entgegen, 33. 5 werbe burdj ©al. 2, 4 f. (ein Vorgang, ben übrigen*

nid)t man, foubem nur 3. ?öeiß, StKr 1893 , 508 ff. nidjt nad) 3eru-

falem oerlegt), 33. 1 inbirett burd) ©al. 2, 1 ff. gebedt. 3d) b>&t ba« erfiere

nie beftritten unb feitbem and) in meiner edjrift über bie Ciubeitlidjfeit ber pau-

linifdien «riefe 1894, 106 f. oertreteu, bagegeu ba« lefetere ebenba ju miberlegen

gefudjt. aber aud) wenn oon bem fprifdien Antiochien oor ©al. 2, 11 bort über-

banpt nid)t bie SRebe ift — tonnten benn nidjt bie ortboboren 3ubend)riften fo»

tuotjt in 3erufa(em al« in ©alatien einheitlich oorgegangen fein? ©emiß — aber

gerabe bann foflteu bie in 8. 1 u. 5 genannten in irgenbweldje ©ejiebung ju

einanber gefegt werben, wa« id) mit ©pitta oermiffen mußte (ogl. audi 3üngft

135 ff.). „$)afi eigentlidje Problem fjot" ©. „aud) fjicrbei nidjt erfannt"; baß

id) bie ^rjattfä^r 33. 5 für erfunben bielte, mtberlegt ftd) gerabe burd) meine

oon ibm fclbfl angefübrte Äußerung Chronologie 119. (Sbenfo muß id) an

bem oerfdjieDenen ©ebraudj oon oiyäv 33. 12 f., ben aud) ©. nidjt befeitigt,

fortbauemb Slnfloß nebmeu. ffieuu er weiter oon mir oerlangt, fonfequcnter

(ober med)anifdjer?) weife hätte id) alle Erwähnungen ber ixxXnoia 33. 4. 12.

22. 23 oon bemfelben ©ewäbrSmann ableiten foUen, fo überftebt er, baß id)

iu 33. 12, wie er felbft , eine 9teprobu!lion oon 4 unb in 33. 23 ff. bie

Überarbeitung eine« iubenfreunblidjen Slbidjnitt« erlernte. <3o ift e« aud) nidjt

wabr, boß id) ba« «poftelbefret für eine „ftälfdjung" meine« Ra erHfirte;

namentUdj 3J. 20, wo bodj fdjon ba«felbe fiebt, weife idj au#brüdttdj bem Rj
ut. Senn er weiter 33. 19, ben idj al« ut bem oorbergebenben unb nadj«

folgenben nidjt paffenb befeitigt babe, al« mit ben Angaben be« ©alaterbrief«

übereinfiimmenb oielmebr für urfprünglidj bält, fo frfet tx oorau«, wa« er
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fdjon ba« (SDangeüutn , felbft tDcnn bort 24, 51 gegen K e ABC
xai dviipegexo tig %6v ovQavöv ;u tUgen Wäre (üßl. ®räfe,

g(eid) nadjber toieber bejroeifelt, tag wir uämlidj t)ier überhaupt eine gefd)id)t-

lidje Überlieferung Aber ben Äpofteltoitoent tjöbcn müßten: „ein ©orurteil, t>a«,

aud) wenn e« ftd) fd)tieß(id) al« ein ridjtige« erroetfen würbe, (inen rnetyo«

btfdjtn ftebler enthält". Vermißt er enblid) in SB. 7 ff. bie jubenfeinbltdje Xeu«

benj, fo bitte id) Unt SJ. 10 f. ju lefen; über $.34 tjätte jebe Iritifdje 2lu«gabe

bt« 9?euen Xefiament« ober ein beliebiger ftommentar Äuffdjluß geben tonnen.

3d) fann fomit meine Aufteilung oon Äap. 15 uod) nidjt al« unbaltbar

anfebeu; aber rote ftebt e« mit ber (Sinorbnung be« Slpofteltbnjil« in Äap. 21?

Sud) bter b^be id) mit einem ÜRifjoerfiänbniö ©.« ju beginnen. Senn

«t mir bie SReinung jufdjreibt, Rj tjätte biuter 21, 20 eine ©tijie be« Äon«

cent« u. f. ro. gebabt, fo fiebt ©. 138 ba« Gegenteil ju lefen. Aber aud) er

felbft ftreiebt $erme« 1894, 376 f. ». 20»»
ff., ba 93. 25 gegen 15, 23 ff.

ftreite. 3d) fprad) fdjou oben oou feiner , m. <§. unrichtigen Örflärung jene«

Jöerfe«; oerftebt man Um, wie bie Söortfteüung »erlangt, fo fanu unb wirb

man am natürlichen barin eine töüdoenueijuug auf 15, 20. 22 f. feben, reo

ja aud) nur bie Bpoftel unb $reebuter, be&ro. bie ©emeinbe, ba« Setret er-

laffen, «ber aud) roenu 21, 20 b
ff. au« anbern ©rfinben au«}ufd)eibeu ift, l'o

muß bod) ftott beffeu etroa« anbere« bageftanben fyabtn, mag mau nun, roie

fdjeinbar ©., erft 27, 1, ober richtiger fd)ou 21, 27 bieOuefle roieber eiufetyeu

laffen. SBare bie« ba« Spoflelton&tl geroejeu, fo meint freilid) ©., bann mürbe

Aap. 21 mit feinen ^ropbejeiungen unb bongen Abnungen ooüfommen finnlo«;

aber müßte er ba« bann uid)t aud) oou 3$. 13 iyta yaQ xai uno9avtlv

si( 'leQovaaXfj/Li hoifitui l/w bebaupten, roenn bod) ^auln« erft in 9?om ge«

ftorbeu iß? Äonute beim er unb bie anbern fid) nidjt irren, fofern fte noeb

mebr befürchteten, al« in ber $b<" nad) ©al. 2 unb Apg. 15 bamal« ein-

trat? 9ber läßt ftd) ber Apofteliouoeut unb ba« Überbringen ber großen

Äoüettc überhaupt auf einen 3eitpuntt oereinigen? 2)ie Annahme, baß^ßaulu«

auf biete SBeife, mit öofleu lafdjen, bie 6utfd)eibung b«beigeffitjrt babe, meint

erinnere bebentlid) an bie ©. 55 oon mir felbft jutütfgeroiefenen Umbeu-

tuugeu. 3a, roer bebauptet benn, baß ^aulu« um ben ^rei« ber ÄoOefte ftd)

feine «nerfennung al« fceibenapoftel ertrofct ba»f? ©erabe angeftdjt« oon ©al.

2, 10 babe id) biefen ©ebanten immer für fo uumöglid) gebalten, baß id) ibu

jurficf^uroeifen gar niebt für nötig erodjtete (ogl. ©inbeitlidjfeit 110). 8Öa« ftd)

enblidj fonft uod) für meine Verlegung be« Hpofteltonjil« anffifjten laffe, babe

id) neuerbing« aud) roieber ZwTh 1894, 420 ff. jufammengefleDt unb brauche

alfo t)irr nicht nochmals barauf jurücfjufommen. ®odj erinnere id; ergänjenb,

baß Xitu« fonft nur j. 3. oon Apg. 19 f. (2Äor. unb £it. 3, 12 ff.) unb 23 ff.

<2£im. 4, 10), unb baß um biefe 3eit (Äol. 4, 10. ^rjilent. 24. 2Xtm. 4, 11)

aud) ber 9ceffe be« ©arnaba«, IDcarfu«, wieber in $aulu«' ©efettfebaft mar.
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StKr 1888, 522 ff.) bie Himmelfahrt tjatte erjagen wollen, ©ttmtnt

bocf) Qud) 35. 41 ff. ju awaAtCdjUtyog unb S3. 49 flu nctQyyyeiler

©. fudjt meine Häuptling, ©Ua« ^abe fyiulu« jroifdjeu £bfffa!onidj

unb Storint!) überhaupt nimt oerlaffen, butd) l£b«ff. 3, 1

yovtti ev&oxiioapev xaraXtup&rjyw iv 'A^vais povoi ju mtberlegen.

9tun foQ ja nid)t geleugnet roerben, bafj bie ©teile au fid) am einfacbßen auf

$au(u« allein ju bejieben märe; aber ba bann ba« xdyai 5 unoerflänb-

lid) märe, fdjeint e« mir fort unb fort ba« fBabrfdjeinfidjere , in 1 bei

bem $(ural au "Jtoulu« unb ©Ua« ju betitelt. SBolIte man bagegen an«

nehmen , biefer fei, niie $au(ud nad) Spg. 17, 15 aflerbing« roüufdjte, &u

ibm nad) SUben getommen, al«balb abet mieber oerfd)icft roorben uub crfl

in Äorintb mieber ju ibm geflofjen, fo mürbe id) eine „flare ttnfdjauung"

oon bem gefdjidjtlidj äRöglidjeu oermiffen. 2)enn mobin fottte ^ßaulu« fetneu

©ffäbrten bentt fd)i(fen ? 9cadj ©eröa $urücf ? 35a« ift taum benfbar

;

batte er ibm nur etroa« \\x fagen, fo Tonnte er bie« brieflidj ümn. 9iad)

Iqeffafonid)? 2)ann müßte 12fyff- 3 etroa« baoon ftebeu. %n nod) ent-

ferntere ©emeiuben? 2)ann ^ätte er taum fo fdjnell mieber ba fein föunen,

um ju Anfang be« forintbii'djen Hufenttjalt« mit $aulu« bcn erfien $bfffa*

lonidjerbrief ju oerfaffen. 3um anbern betreff« be« lEimotbeu« bebauptet ®.,

er fei oon ©eröa uad) Htbeu geiommett unb uon f|ter nad) $Jj«ffalo»"<b ge*

fdjicft morben unb bann in Äorintb mieber ju $aultt« gefioßen. 3)a« ma're ja

möglid), i(l aber nur burd) eine fd)fed)te Jparmoniflif roaljrfdjeinlid) 51t madjen,

bie ber $pofie(gefd)idjte ftd)er nidjt gered)t roirb. 3)enn biefe roetß eben nidtt*

oon jener SReife nadj 8tbm unb mieber nad) Ibeffalonid) , fonbern tnflpft

offenbar 18, 5 au 17, Uff. an (ogl. neueften« audi ©omemann, 3>ie

Xbfffalonidjerbriefe 1894, 31 ff.). ®. erflärt ferner meine Kombination oon

2Jtor. 11, 32 unb ®a(. 1, 17 (Shjronologie 105 f. 164. 188 ff.) einfad) für

unmöglid). find) bie ©ebauptung be« 3ofepbu« (vita 5), er babe, um feinen

2anb«leuten nid)t oerbädjtig ju roerben, an bem ?lufflanb teilgenommen?

Seiterbin bie erneute Qerbinbung jrotfdjen ^aulu« unb gtaroaba« nad) bem

©trett Slpg. 15 bobe id), tuas ®. oerfdjroeigt, @. 138, feine ©eteiliguujj

an ber Steife üpg. 21 ZwTh 1894, 422 oorfleflig ju mad)en gefudjt. SBenn

id) ©. 172 (nid)t 272) oermutet batte, bie forintbifdjen 3uben töunten $aulue

Upg. 20 fein ©dnff roeggenommen baben, fo bejeidjnet ba« ©. a(« eine für

3mifd)enbectpoffagiere auf grad)tfd)iffen unnüfee fturdjt — aber ifl e« benn fo

au«gemad)t, ba*} $aulu« aud) bier fo reifte? ©ä're e« bann nid)t, roie 21, 2,

fo aud) 20, 6 angegeben roorben, unb müßte nid)t oor allem 16 anber«

lauten, al« jefet, roo $au(u« bie (5ntfd)eibung barüber gehabt $u baben fd)eint,

ob man in Spbefu« anfegen foDe ober nid)t? (ogl. gar rar, The Life and

Work of St. Paul, Pop. Ed. 1890, 512). 2)ie „3erpfUufung
M

mebrrnr

©riefe bobe id) feitber eiugebenber begrflnbet; ba§ bie ftotifhfd)en 3ufammen«
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avtoig cctzö
'

kqoaolv^uv pi) xwQitto&cu Äpg. 1, 4. ©enn

ber ^crfoffer nun trofebem f)ier normale barauf jurücffommt, fo

fteflungen über ben ©prarfjgtbtaud) bet ©riefe aud) gegen bie trabittoneflc Än-

orbnuug berfelfon mdjt« bemeifen, tjat ©. nid)t bewiefen (»gl. oielmel>r 2)itten-

berger, $erme« 1881, 321 ff.).

Gr gebt bann ju meinen Argumenten au« ber (Sntwideluug innerhalb ber

©riefe über, gegen bie er junädjfl im allgemeinen »on ber trabitionellen (Sbrono-

logie au« operiert, wäb«nb bei ber meinigen, rote id) 6. 255 auebrficflid)

beroorbob, ber erfie ©rief jebu 3of)re nacb ber ©elebrung gefdjrieben tft, unb

oor, nidjt nad) bem jroeitm ©efudj fymli in ©alatien ©al. 1, 9 (nid)t 8) =
fcpg. 18, 23 ober gar bem jroeiten Äorintyer- unb ©alaterbriefe. Daß id)

bie allgemeinen ©orfragen nad) ber (Sntftebung be« ^3aulini«mu« atlerbing«

aufgeworfen Ijabe, b^tte § 8 jeigen fönnen; baß man etnjelne, äußerlid) ätjn*

ltdje ©teilen au« bem 3ufammfn*>an8 f)erau«reißenb unb miteinanber »er«

gleidjcnb, aud) ju anberen Btefultaten fommen fönne, babe id) jelbft @. 244

angebeutet. (Snblid) bie fln«fdjeibnng »on ©al. 2, 18, bie id) mit anberen »or-

nehmen foü — td) weiß ba«felbe nur »on ©eiße, bödjflen« aud) »on $ierfon

unb Haber — babe id) Ginfritftdjttit 112 f. oon neuem begrünbet unb bort

m. 6. aud) ®.« örflärung jum »orau« wiberlegt, bei ber übrigen« bod) nod)

mandjc fflatfet bleiben, ffiie aber ©. 19 (nidjt 18) beftfjalb nid)t auf »5m. 7

jurüdgeben foffe, weil biefe« unlogifd) iß, ba« iß eine mir mieberum un»er-

ftänblidje 2ogit. 3d) oermag nad) ädern überhaupt weber @.« eigene Auf»

fteQungen, nod) feine fad)lidjen %u«ßeüungeu auf irgenbeinem fünfte al« be-

grünbet anjuerfennen — bie formellen tjätte er ebenfo gut an eine beliebige

anbete ätjnlidie Arbeit anfnüpfeu fönnen.

©an) anbert f)abe id) für 3. ffi e i ß' freunblidje unb (eb,rreid)e ©efpred)ung

meine« ©udj« in bem »orßeljenbeu Artifet banfbar )u fein, ftreilid) bie »or«

läufige Prüfung meiner $»potljefe über bie Apoßelgefdjidjte an Äap. 9. 22. 26

tann id) fd)on beebalb nidjt für jutreffenb fjalten, weit fie meine SJleiuung nidjt

genau wiebergiebt. 3dj Ijabe nirgenb« behauptet, „in Aap. 26 fofle bie £eben«»

aufgäbe be« $au(u« weber at« 3uben«, nodj at« $eibenmiffton, in Äap. 22 a(«

3ubenmiffton, in Äap. 9 a(« $eibenmiffion präcifiert fein, fotglid) fei ber in-

biffereute ©eridjt in Äap. 26 in Äap. 22 »on einem jubenfreunblidjen, in Äap. 9

»on einem jubenfeinbtidjen töebaftor geänbert", wie id) benu überhaupt bie

fcenben* be« Rj unb Ra nirgenb« al« inbenmiffton«freunblid) unb Reiben»

miffton«freunblirf) unterfdjieben unb nirgenb« au« biefer fcenbenj alle«, wa« bie

betreffenben SRebattoren »orbringen, ableiten ju fönnen ober ju bflrfen gemeint

babe. Außerbem aber ftnb gerabe biejenigen ©teilen,- au« benen ©. gegen jene

angebliche ©eurteilung oon Äap. 9. 22. 26 burd) midj argumentiert, größtenteit«

wieber au«gefd)ieben worben, nämlid) 22, 15; 26, 20 b
f.; Chronologie 140.

144) 22, 21 aber wirb bie §eibemniffion eben erfl befonberfl motioiert.
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mu§ er feine befonberen ©rünbe gehabt fcaben. Aber toolite er fo

eine paffenbe (Sinteitunq jum folgenben ^crftcÜcn : (Ooerbecf,

2)e« »eiteren retapttuliert ffi. feinen früheren ©ewei« (StKr 1893, 519 ff.),

baß 15, 1—4. 12 urfprünglid) nid)t mit ber örjählung von bem Srlaß be*

Hpoflelbetcet« jufammengebängt habe. (St geht babei Don einer Auslegung Don

21, 25 au«, bie id) fdjou oben al« nidjt jroingeub bezeichnete, ftud) bie flu«-

jdjeibung oon ««* tcuv dnooxoXiov xai id&p nQtoßvjifHov ©. 4, aer oAjj

ixxXtjaiq unb fffV /7ai?Ay xal Bagyctßa ©. 22 uub enblid) ovv rotf

uyanyrote ijfAuiv Baqrdßq xai UavXto ©. 25 fdjeint mir burdjau« nntlfür-

lid), ber fdjließlid) au«gefd)tebene ©eridjt aber beö^alb mit @al. 2 unoereiabar,

weil b,ter nidjt« oon einem ©treit in «ntiodjien fleht. Unb wäre bat aud)

ber ftafl — baß Äpg. 15 überhaupt @al. 2 entfpredjen fofl, b.obe id) felbft-

öerpänblid) nirgenb« geleugnet — fo frügc ftd» bod) immer nod), ob ber Öc-

ridjt au bie Stelle ber Sitten gehört, wo mir ihn jefct itjtn. ©. fudjt bae

junädjft apagogifd) baburd) ju beweifen, baß ber Rj feinen Örunb hätte babert

fönnen, ir)n hier etnjufdjalten. Slber lieferte benn bie oon mir ljerauegefdjältc

Grjählung be« Rj nidjt ein trefflidje« Programm für bie in Äap. 16 beginnende

eigentliche §eibenmtffton be« $aulu«, wie fte biefer SRcbaftor eben aufgefaßt

Hüffen wollte? 5Hatürltd) beabftdjtigte er bamit feine $oub(ette }u Stap. 21,

fonbem einen örfaty bafflv )u geben, bafjer er ben bortigen ©eridjt abbxadi unb

umänberte (ogl. @. 138). ©djon Ra tonnte be«halb ben $araUelbfrid)t ju

öal. 2 nid)t mehr in 9pg. 21, fonbem nur in Stap. 15 erfennen, wäbjenb er

bie Weife 9, 26 ff. (teil« natürlich auf ©runb ber Xrabition, teil«) nad) ©al. 1

erjätjlt haben bürfte. SBenn 2B. tjter fdjledjtljin ade« auber« al« bort fuibet,

fo gilt ba« bod) erft red)t mit ©e&ug auf ®al. 2, womit er 9pg. 9 fpm»

biniert (ogl. fdjon StKr 1893, 532 ff.). £enn bort reifen $aulu« unb ©ar«

naba«, wir wiffen nid)t wober, nad) 3erufalem, hier nur $aulu« oon £a»
ma«fu« au«, währenb ©arnaba« fdjon in 3erufalcm ifi; bort erjäblt $aulu«

©. 7 oon feinen Erfolgen unter ber ©orbaut, l)ier ©arnaba« oon ber ©cfet)«

rung be« ^aulu« uub feiner $rebigt in 2>ama«fu«; bort fjat fid) tymlu«

gegen bie na^etaaxroi tftevdddeXyoi unb juerft tootjl aud) bie Urapofiel ju

oerteibigen, tjicr gerät er mit $eHenifien in Streit; bort ifl er (bod) wof)l balb)

nadjher in antiodjien, l)i" «ifl « über (Säfarea nad) Xarfu«. Sud) taun id)

oon ber ungeljeuern Äluft, bie Äpg. 9, 26 jroifdjen ©efetjrung unb 3erufaletn*

reife gähnen foO, abfotut nid)t« entbecfen unb ebcnfo wenig einfeben, warum
©. 29 eine ausgebreitete Xtjätigfeit be« ^aulu« in ber 2>iafpora oorau«fe^en

fofl. ©e«halb barf benn ber betreffenbe dcebattor e« nidjt für mögltd) gehalten

haben, baß $aulu« gleid) bei ber erflen @elegeuheit mit ben in 3erufatem

anwefenben 2)iafporajuben , bie jum Seil uod) flrenger waren, al« bie paläfli-

nenftfd)en, jufammengeriet ? freilich fie^t ja ©al. 1, 18 ff. uid)t« baoon, aud)

nidjt oon ©antaba« unb einem ©ertehr mit „ben Slpofteln", währenb an «Stelle
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91 ö «gen, $ol&mann) bann t^ötte er ben ©erteil audj ttrirflid)

an bie ©pifce geftellt, nuty aber naflträgUa) in einem Sflebenfafc

ber jiuc'eat i«av«< Äpg. 9, 23 ty« brei 3ab« erfahrnen. Sber aud) wenn

e« niebt genügen foflte, tiefe leiteten Bbweicbungen an« ber abfielt, ^ßaulu«

oon ben Urapofleln abhängig erfdjeinen ja (äffen unb jene ©erfolgungSgtfdjidjte

aus jubenfeinblid)er Xenbenj ju erflfiren, fo wirb man bod) trofebetn aud)

metterbin fort unb fort Hpg. 9, 26 ff. mit ®o(. 1, 18 f. gleid)fefeen. 9lud)

SB. tonnte ba« redjt gut tbun, ba er feine frühere Vermutung, bie parallele

berju fei $pg. 11, 27 ff., jefct aufgiebt, wie mir unten feben merben. ffienn

er niefmebr meine 3erlegung be* m Äap. 21 erjäblten ©efueb« in 3erufalem

in jroei oerfebiebene einen ©emaltftreid) nennt, fo wirb er bod) wabrfdjeinfld)

aueb felbft ben Äap. 19 benoteten «ufentbalt tywli in öpb<fu« burd) ben

^weiten »efudj in Äorintb (2Äor. 12, 14; 13, 1) unterbrodjen benfen, wetyrenb

bie oon mir bebauptete ©orbatierung be« Äpoflelfonoent« bureb Rj an ber ber

2empelreinigung im 3obanne«eoangelium ifjrc «nalogie bot, bie mir bo<b aud)

bann, wenn mir fca« ©egenjeugni« ber Sqnoptifer nitbt bitten, au« inneren

©rünben für ungefdjidjtlid) erfläven würben, ©o unerbört, wie man gewöhn-

Ttcb tbut, iß alfo meine $twott)efe feine«weg«, bober benn aueb wofür icb

ibm \nm Unterfdjiebt oon onberen Äritifern befonber« banfbar bin, meine §aupt-

argumente einer eingebenben Prüfung unterwirft.

ßr beginnt bamit, ben ©triebt be« ^ßauluö ©at. 2 at« eine ©eleudjtung

betannter Stfyatfadjen &u erweifen ju fueben. 3d) n>ürbe bann ein xa£w$

itQoefaov ober bergleidjen erwarten, aber niebt einen fo auGfübrlidjen SBeritfjt,

ber m. SW. n. febr wobl für ftcb oerftanMid) war unb in fetner aufgeregten

gönn übtrbaupt nur begreiflid) \ft, wenn Paulus jflngft erlebte (Sreigniffe er*

jäbtte. Söeitet fuebt SB. ju jeigen, baß bie Sbmacfjung ©al. 2, 9«' $autu«

nid]t ju binbern brauste, im UbenManb aud) 3uben ju prebtgen. 9ber bätte

fte benn niebt, wenn fie überbaupt einen 3we<f baben follte, (übet

2, 2* ogl. aueb einbeitlidjleit 101) ba« Einbringen oon 3ubaiften, bie f«b

auf bie UrapoRel beriefen, oerbinbern müffen? 3d) frage alfo oon neuem:

warum weift $aulu* biefe Öegner nie auf ba« Stpoßettonjil bin? 3um an-

bem ffibrt SB. au«, baß bie (Sinfübrung ber Urapoßel lÄor. 9. 15 niebt« für

eine befonber« freunbliebe Stellung ju ibnen bemeife, wa« id) übrigen« meine«

SBiffen« nirgenb« bebauptet babe. ©telmebr frug icb Cbronologie 215, warum

fieb $au(u« bann niebt aud) im fflömerbrief auf fte beruft, wa« er bod) ttofc

einer etwa eingetretenen (Sntfrembung ebenfo gut t)fittc tbun ISnnen, wie eben

©al. 2, 6 ff. Studj bie« bleibt auffällig, baß in feiner ber au«fübrlidjen

(Störterungen über bie Äollefte lÄor. 16, 1—4. 2Äor. 9, 1—15; 8, 1-16

be« ©at. 2, 10 gegebenen ©erfpred)en« (Srwäbnuiig gefebiebt.

92od) weniger oertnag id) SB. beijupflid)ten, wenn er au« 1 Äor. 9, 5 eine

gereijte Stimmung b*rau«ließ unb 3, 10 ff.; 4, 7 ff. jur $bwed)felung wieber

2&a>I. ©tab. 3abtf. 1886. 21
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angefügt. Much ertlären fleh bie 2lbmeichungen biefer oon ber

früheren Delation nur fe^r fünfttich au$ jenem angeblichen fchrift*

ftellerifdjen £mtd be8 SBerfaffcr« ,
bagcgen feljr einfach au« ber

$3rri$iebenl)ett ber gu grunbe (iegenben 2rabitionen. 2£ätn*enb näm»

lic^ £uf. 24, 51 in üebereinftimmung mit ©am. 15, 9. Üttarf. 16,

1-4 ff. (5o. ?ctri 56 (ogl. oon Schubert, Die ßompofition bev>

pfeubopetrinifchen ßoangelienfragment« 1893, 136 ff.) bie $immel*

fahrt auf ben 2luferftcljung«tag oerlegt wirb, oerging stoischen beiben

nach Wattt). 28, 10 ff. 3ob. 20, 1
ff.

eine türjere ober längere 3eit,

bie nun fji" auf 40 Jage angefefct roirb. 2lu§erbem aber wirb,

tote fdjon im Groangetium, (gegen ©dj ölten, Daö pautintfd)e

(Soangelium 1881, 203
ff.

284 f., iö. ffiei§, geben 3efu 3 II,

1888, 578) nicht nur bie ffeptifche i'cugnung unb fpiritualiftifdje

Verflüchtigung ber 2luferftehung , fonberu namentlich auch bie

SErabition oon gafiläijchen Grfcheinungen befämpft (gegen $aul,

ZwTh 1863, 309 f.). Diefe polemifdje Mficht oerrät fich ja auch

burch bie fcharfe $ointierung ber ganjen 2lu$einanberfefcung, für

einmal eine $oleinit gegen bte getaner, II, 10—13 gegen bie Urapofftl finoet.

ffüx ben festeren ^ßuntt oerweife id) ber Äür^e halber auf 8d)miebel, $anb-

fommentar jum 9?euen Srframcnt II, 1', 1893, 63, für ben ^weiten onf

©. SB riß, (Einleitung 199. ffienn <ßaulu« aber ©al. 4, 9 mit «ö&tvri xai

nrw/« oroixeu* nid)t bie @efet£e«enge( , fonbern bte beibnifdjen @ötter gemeint

baben fott, fo roiberfprid)t bem ntdjt nur ber 3 ll^ntnt(I,h<ing in unferer unb

bcr ^ßaraflelflellc Äol. 2, fonberu aud) ba« fjier folgenbe, wo SB. fclbfl bie

jübifaje föeßfeier gefdjil^rt finbet; nur baß er bie oter ©lieber wobt nid)t fo

fdjarf unterfebetben will unb be^alb meinen @d)Iuß au« ber (Erwähnung oon

iviavxol ss ©abbatialjre nidjt für jwingenb erllärt. «ber wenn Äol. 2, 16

(cgi. aud) 3ufttn, dial. 8. 226 A) nur Satjrfefie, föeumonbe unb »Sabbate ge-

nannt roerben, fo muß wot)l bnavrol noch etwa« ©efonbere«, alfo, wie anber-

wärt«, ©abbatjabre bejeidjuen, unb ibre (Erwähnung auch einen befonberen Örunb

haben; benn wer wirft einem »erein oor: ibr feiert jebniäbjige ©tiftung«fefU,

wenn ba« nicht eben grfdKbeu tft ober gefleht" foÜ?

(Snbltcf) meine Argumente au« ber l'ebrentwicfetuna. tnnerbalb ber Briefe

tann id} tjier nid)t oerteibigen, fonbern fpare ba« einer fpäteren (Belegenbett auf;

id) betenne aber fct)on jefct, auch in biefer ©ejiebnng oon ber SBcifjfeben 9fe«

jtnfum, wenn aud) fetne«weg« umgefttmmt worbrn ju fein, fo bod) manches

gelernt ju baben unb bitte, itjm an biefer ©teile aud) öffentlich bafür 2>anf

tagen ju bürfen.
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bie baljer ntc&t rooljl mit ©frörer 383 f., geine 161
f.,

oan «Dianen 45 f. 127. 143 unb ©pitta 6 ff . (ugl. aud) 3üngft

15 f.) eine frembe Quelle angenommen werben fann. gür eine

fofdje fpri$t aud) nic^t ber plöfclid)e Übergang au« ber inbireften in

bic birefte SRebe 53. 4, ber fi<& gerabe in unferem öudj öfter« finbet

(ogt. 17, 3; 23, 22; 25, 5) unb fjier nur befonbere anfd)aulid>

auf bic eignen Sorte bc* $erfaffer« gut. 24, 49 jurüefweift.

©enn ©erefe, §erme« 1894, 384 ff. weiterhin in 53. 5 einen

©tberfprutfc gegen gut. 3, 16 finbet, fo Derftelje id) ba« einfad)

nid)t. konnte benn nid)t berfelbe Slu«|prud), ber bort Qo^anne«

beigelegt wirb, ljier bem auferftaubenen 3efu« gugefabrieben werben,

beffen Himmelfahrt fjier überhaupt au«füf)rlid)er al« im (Soangelium

gcfdjilbcrt wirb? Unb mußte ber autor ad Theophilum wirflid), ba

feine Quellen anbere al« im Croangelium, Ijier eine erneute Quellen«

angäbe matten, nameutlid) fein 53erbjUtni« $u $aulu« entwidfeln?

$>a« teuere tonnte er (aber mu§te er nidjt) bod) nur, nenn er wirf*

ltd) tfuta« ober ein anberer (Sefäfjrte *ßauti mar, wie Oercfe un»

fritifdjerweife oorau«fefct, aber triebt beroeift. Da« erftere bagegen

tonnte ber 93erfaffer unterlaffen, ba fein unb feiner gefer ©lauben«»

intereffe an ber @efd)id)te ber ©emeinbc bod) ntc^t ein fo birefte«,

wie am geben 3efu, war. SWan barf atfo 53. 3
ff. aud) ni$t

al« fpätere 3nterpolation au«fd)eiben (gegen ©orof 51 f.), nidjt

einmal Sta nvtvfAaioq dyiov SB. 2 (gegen oan QRanen 45 f.).

Denn felbft wenn ber SBer« mit Äap. 2 berfelben Quelle ent*

flammte, würbe er bod) nidjt bagegen ftreiten; ift bod) Ijier

oon bem ®eifte«befifc Qefu, bort oon ber, nad) 33. 33 aller»

bing« erft burd» feine <£rf)ityung ermöglichten ©eifte«mitteilung

an bie Oünger bie SRebe (aua^ gegen Süngft 16). brennen

bie ©orte aber ov; t&Xi$ato oon to$q dnoazöXotc, fo b,at

biefe Unebenheit bod) an 1 Stfjeff. 2, 13 naQaXaßovtfg Xoyov

Jxorjg nag' ijjueov zov &sov wenigftenS eine gewiffe Äna«

(ogie l
). ©a« aber gum anbern ben t^eologtfd^en ©tanbpuntt

l) ftreilifl f>abtn ^ier 93enema, oan be ©anbe JBat^utjjen,

©a Ii ou unb edjmtebft rot? Seoi fhretc^rii motten, nml f« ntbrn ov

Xoyov ttv9ownmv dXXd xttöais ianv «Xrj9(u$ Xoyov 9eov flberflflfftg wäre.

21*

>
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unfere« ©«riftfteüer« anfangt, fo f«eint berfelbe ein antijubaifttfdjcr

ju fein. Denn nur fo erflärt fi« bie in 35. 5 beliebte ®egcn-

überfteüung ber 3oljanne«* unb <§Jeifte«taufe , beren &bfi«t früher

(Chronologie 108) $u 11, 16 erroiefen rourbe. ©arum ber autor

ad Theophilum biefe €pifce f«on Ijier fceroorte&rt , roirb fofort

qu« bem golgenben erljeUen.

Skr« 6 ftefjt nämli«, roie au« 3- ©ei§ 485, Hooer«, ThT
1893, 607, 1 unb 3üngft 15 gefetyen (jaben, mit bem SSortjcrgetjenben

bur«au« in feinem erfennbaren 3u ^antmen^Qt1dr - ©enn be©ette
unb ©enbt überfein: „Die foua« jufammengefommenen", fo ift

biefe nähere $}e$ei«nung ber 3un9cr na« 35. 2 ff. fi«er unnötig,

unb roenn anberfeit« SR euer unb JÖ. ©ei§ eine oon ber in 4
gef«ilberten oerf«iebene 3ufammenfunft, Ooerbetf unb $>olfc-

mann roenigften« einen @cenenroe«fet annehmen, fo mu§te ba&

ebenfo ft«er genauer gefagt roerbeu. töun fpielt aber ba« folgentc

in ber fctyat ni«t met)r an bem $(afc, wo 3efu« na« 93. 4 mit

feinen 3üngern a§, fonbern im freien unb nad) 33. 12 auf bem

Ölbcrg. $)aju roirb t)ier in ber benfbar f«ärfften gorm bie

nationa()Ubifd)e s
J)Jeifia«f)offnung au«gefpro«en unb au« bur« 93. 8,

roennglei« (unter bie nä«ften praftif«en Aufgaben aurütfgefteüt, fo

bo« feine«roeg« abgelehnt, ©ir bürfen a(|'o in biefen Herfen eine

alte juben«riftli«e Quelle erfennen, bie ft« im golgenben nmler*

führen (äffen wirb, muffen aber eben bana« b,ier i«on bie legten

©orte oon 33. 8 mit geine 163 unb 3. ©ei§ 486 mieber

au« i()r au«f«eiben, ba oon einer fo(«en SRiffion au§erljalb 3ärael«

biefe fünftig a(« HPe (Historia Petri) $u bcjei«nenbe <S«rift

no« ni«t« tt>ti§. ©enn bagegen &pitta a. a. O. 10 f. ben

ganzen 93er« au«f«eibct, fo ftüfct er fi« oor allem auf bie beim

ie&igen 3u famm<l1 ^an0 aüerbing« natje liegenbe, na« ber Ijier oor»

gef«lagenen Ouellenf«eibung aber irrige ©ejie^ung oon 33. 6 auf

33. 4 unb bie bann fteili« unpaffenbe unb batyer nur bur« bie

getoöbnli« oorau«gefefcte , aber fetten in biefem 2Jla§e oor&anbenc

flber in ©al>r$eit (am boä auf ba« Irrere im 3ufammenl)ang gar ni«t« au;

e« if) nur eine »innfäenbemetfung , auf bie $aulu9 »obj gar nidn uerfaQen

rofite, rcenn er m«t oorljer jajon rot? &*ov gefaßt tyUte. Sie ©orte ftub

alfo beibehalten.
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Unfäljigfeit bet töebaftor« erflärte abermalige (Srwüljnung ber Otifte«»

autgiefjung. aber tft es, Don btefent unb anberm gan$ abgefefjen,

roirflid) benfbar, ba§ biefe Duelle 3efum mit einem Ignorabitis

Ijabe gen {nmmet fahren (äffen? 5>aju bleibt in ifjr jener fonberbare

©cenenwedjfel unerflärt beftefjen. 33tctmeb,r ftfceint aud) ©. 9Bei§,

obmobj er Einleitung 572. 574 bie alte Duelle erft mit 93. 14 be<

ginnt, bodj geben 3efu II, 578 fdjon für 93. 6—8. 12 quellen*

mäfjtge ©ewähjr angunebmen, freiließ au«gefprod)enerma§en nur auf

Orunb ber ©aqrfajeinlütfeit biefer unb ber Unmal)rfd)einlid)feit ber

übrigen 9u$fagen. <So fotlen bamit wobt aud) nid)t 93.9—11 a(0

fpäter be$rtd)net werben (wie allerbingG <Sd)u(ttjc§ unb neueftend

3üngft 18 f. auf ungenügenbe ®rünbe bin ben Slbfdjnitt mit 93. 9

fd)(ie§en). benn bann mü§te 93. 12 wegen be« b,ier gebrausten jü-

bifäen Vängenmafje« bod) nrieber al« ,iubaiftifd)e (Snflaoe
- HPe ju-

erteilt ©erben. ÜHitbin wirb man Dtetmebr biefe Quelle Uber ben

Slpoftelfatalog ftnweg, bcffen SHbweidjungen Don ?ut. 6, 15 f., foroeit

fie nidjt burd) bie 93erbältniffe gegeben waren, fid) immer am ein«

fadiften mit $Bei}f äcter, U nterfÜbungen über bie coangelifdje ®e«

fd)td)te 1864, 17 f. 491 unb fteine 164 f. *) aud einer befonbere

Uberlieferung erflarrn werben, bis and (Snbe be« Äapttel« oerfolgen

fönncn; benn wenn and) ba£ xal sv xatg rjpcQcug zavzaic unb

ber in 93. 1 5 ff. bem engeren an bie Seite tretenbe weitere 3ünger*

frei« auf eine befonbere Ueberlteferung t^inroeift, fo fonnte biefe bod)

bereit« oon HPe aufgenommen fein , jumat ber ©pracbgebraud) unb

au$ ber ^rget)a(t tyer wie bort biefelben finb (ogt. ©frörer 384,

3. 9öei§ 486f. gegen Dan 3Hanen 46. 127f. 143f., ©pitta

16). dagegen fpridjt aud) nidjt bie tteSart oon D ju 2lpg. 2, 1 xal

iyivezo iv xalg rjfiäQatg txfivaig xov <fV(inXrjQov<X&cu zr)v

rjisQav zijg ncvzrjxoozfjg, ovzcov avzdov ndvxcov snl xo avxö,

Die Öla§ StKr 1894, 112 f. Acta 49 für mfprünglid) t|ött unb bann

anbere für ben Quellort Don 1, 15 erflären fönnten: eine Folgerung,

1) 2>erfelbe roeifl au&erbem mit JRcdjt barauf bin, baß „2ufaö", wenn et

bie (Srjäfllung be« erfien Äapittl« felbflänbig unb jum erflenmal idjriftUö) nteber-

gelegt qätte, ben Ort, roo bie $immtlfaqrt ftattfanb, nidjt erfl SJ. 12 ermähnt

unb aud) to üneppov 13 Dorqet nöper bejeidmet poben würbe. (RflnfMidjet

3üugft 19 ff.)
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bie mit jener $orau«fefcung bafiinfatlen bürfte. 3nnerb,alb biefc* ©e.

riefit« aber ift roeber, rote neuerbing« ©pitta 13 f. unb 3üngft 24

gemeint fiaben, 33. 21 f., (22 fiitft aud) iö. 2B e t § für überarbeitet) nod)

33. 18 f. aufyufdjeiben, rote naefi töiefim« unb ©djleiermacfier«

Vorgang nodj bie betben ffieijj, Seine 165 unb roieberum ©pitta

14 ff. annehmen. Der ebengenannte (ogl. auefi 53. ©ei §, TU IX, 3.4,

76) folgert namud) au« 33. 17, ba§ in bem Gitat 33. 20 niefit nur

smoxonij, fonbern aud) tnavXtg nom Slpoftotat uerftanben roerben

müffe, road aber fefion fpracfilicfi faum mögtitt) ift unb roenn bie«,

für bie jroeite $älfte be« erften Sitat« fiödtften« einen biefer ganjen

(Sr$öfitung oon ber Slpoftelroafil roiberft reite nben «Sinn ergeben

mürbe (aud) gegen ©e ufert 23). Dagegen bietet ber oorliegenbe

Stejt einen ooüfommen Karen Doppelfcfilufc , bei bem nur ber eine

ben anbern umfagt uub feaö (Snbergebni« be« lefctern gteicfi bem

Unterfafc angefügt wirb, roäfirenb ber togifefie ©ebanfengang ift:

maior: bie ©cfitift ift meffianifcfi, atfo auf 3efum gu beuten (16).

minor a: nun roar 3uba« aber

ein Stinger 3efu unb überfam

baS m biefe* Dienfle« (17).

minor b : ferner erroarb er ftd)

Dom flofin ber Ungerecfitigfett

einen Hefer (18 f.).

conclusio b: atfo bejietjt fict),

ba bjer Don einer t.iavlig

bie Hebe ift, ¥f. 69, 26 auf

Um: feine ©etjaufung mu§te

roüfte roerben (20»).

conclusio a: atfo mu§te ftcfi,

ba Ijier Don einer l/rtffxojTjf

bie Webe, <ßf. 109, 8 an ifim

erfüllen: feine cV. mußte ein

anberer empfangen (20 b
).

SBäre nun freiließ fiter, toie &tlitx 474 f. meinte (og(. aud)

Ooerbccf LXV), (Spiffopat unb Hpoftolat für ibentifefi ertlärt,

bann tonnte biefc Ouede aüerbing« feine«roeg$ fo alt fein, al« rotr
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Dermin annahmen; bann tnü§tcn wir überhaupt bie ganje fticr unb

früher oorgetragene Änfdjauung über bie äompofition ber Sitten

unb be« britten (Soangelium« unb juglcid) nod) mandje« anbere

über ben Raufen werfen. Denn jene ($(eid)ung ftnbet fid) au«»

brüdüd) erft bei ßoprtan Ep. 65, 3, roäfjrenb nod) 3renäu«

immer nur ba« Charisma veritatis ben öifefcöfen oon ben Slpofteln

übertragen fein lagt (ogl. fflitfdjl, (Sntftelmng ber alttatlj. ÄiraV
1857, 443

f. 556. 559; $arnad, Dogmengefdjid)te I», 1888,

331 nebft Wote 3). Hlfo fönnte unfere ©teile erft im 3. 3af>r»

Imnbert entftanben fein, wogegen natürlich, au§er allgemeinen ©e*

benten fdjon iljre SBerwenbung bei tyipia« entfReibet. 34 f)a& c

lefctere (Sfjronologie 26
f. ^u erroeifen gefuebt unb mad)e t)ier nur

nodj barauf aufmerffam, ba§ ifmt aud) SB. 18 f. oorgelegen fjaben

mu§, a(fo woljl urfprünglid) mar. Dann tann aber aud) jene

3eUerfaV ß^egefe nid)t feftgeljalten werben, wir müffen oielmeljr

für unfere ©teile nad) einem anberen ©inn oon intaxonog fudjen.

9?un fommt ba« ©ort ja befanntUdj in ber ^rofangräcität im

©inne oon Verwaltung«», befonber« ginanjfommiffär oor ($>atd),

The Organization of the Early Christian Churches 1881, 37,

beutfd) oon $arnacf, Die ®efeüfdjaft«oerfaffung ber djriftl. $irdjen

im tütertum 1883, 29 f. unb baju Äüf>l, Die (SJemcinbeorbnung

in ben «ßaftoralbriefen 1885, 93 ff., ßöning, Die ©emeinbeoer»

faffung be« Urebriftentum« 1888, 21 f. 47). ©o aber muß auch

imaxorrtf tyer oerftanben worben fein, ba nur biefer Umftanb bie

SBerwertuug be« <ßfatm« an unferer ©teile fuggerieren (onnte, baft

er nämlidj nid)t b(o§ im allgemeinen com 23cr(uft eine« 2lmte« rebete

— bafür b,ätte man aud) mauebe anbere ©teile, felbft 1 ©am. 13, 14;

15, 28; 28, 17, natürlid) aüegorifdj umgebeutet unb oielleidjt ein

wenig umgeönbert, anführen fönnen — fonbern ba§ er gerabe oon ber

»uffiebt über ben ©eutel fprad), wie fie eben nur 3uba« führte. Unb

jroar fann nidjt fd)on ba« Ijebräifcbe rnipa — ba« bjer wegen

be« $aralleli«mu« gu D"»w»
t

oielleid)t nur bie beftimmten 3af)re,

fonft allerbing« ba« anoertraute 2lmt (ogl. aud) 95. 6), aber nid)t

gerabe ba« eine« fo(d)en giuanjbeamten bebeutet *) — fonbern erft

1) Sud) B^p>9 Oen. 41, 34 überfcQeti bie LXX rona^x«* unb erft
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ba« griedjifdje dmaxoruj jene Deutung möglich gemalt fyabtn,

bafjer auch etwaige Hramai«men, fo ba« ovofiaxa SB. 15 ober

cW axopaxog 93. 16 auf bie xotn?' gurücfjuführen ftnb (gegen

töiehm 156, 3ieg(er 137) unb man ooüenb« barauf ju oer*

jtdjten hat, ba« aüerblng« auch noch inmitten ber unroaJjrfäeinüctyn

Mitteilung be« ?etru« über ein allbefannte« dreigni« burch feine

9tochläffigteit befonber« auffällige iv xfj öiaUxxm av%<Zv unb

xovx foxtv xüjq(ov atfiaiog al« fpätere ©loffe au«jufReiben (gegen

iKö«gen, Rödler, (Scharfe 56 unb Qüngft 24) »). Da« in

fi4 einheitliche ©tücf mit ©pitta an gut. 24, 33 anjufd)(ie§en,

liegt tein irgenbnrie genügenber (Srunb oor, benn auch ba« folgenbc

toiberfpricht ber Singabc 1, 15 nicht, wenn man nur ben olxog

2, 2 nicht a(« eine ber non 3ofeplju«, Ant. 8, 3, 2 allerbing« fo

bezeichneten breifjtg Äammern am Tempel oerfteljt (auf ben aud)

2, 15 nach bem ton ©cbürer, ©efdjichtc be« 93olfe« 3«rael * II,

1886, 237, 248 bemerften littet hinbeutet), fonbern a(« ein <ßrioat*

hau«, tnahrfcheinlich ba« 1, 12 gemeinte unb 12, 12 näher bezeichnete.

$)a§ in ber $fingftgefct)tcf)te $u bem in ben (Singang«oerfen

unftreitig gefchilberten @praa)enrounber *) roeber bie JRebe be« tye*

emnm. inioxonot (ogt. $arnacf 30, 27), 3ef. 60, 17 aber jene n^p?

SqX0VI *S «nb erfl D>ip£ inlaxonoi; 42, 5 ifl ungenau.

1) ©enn ©erde 386 95. 16 eine ©erwetfuug auf Suf. 24, 44 erwartet

hätte, fo ifl ba« „bare ©iUtüt". ffienn 2uf. 9, 45; 18, 34 bie ©ei*iaguugen

als ben Süngern unoerflänblid) bejeidjnet würben, fo Ijatte berglcid)en bodj jefet

teinerlei 8inn meb,r.

2) ffienu ©enbt 61 ff. (ogf. auch Wö«gen 92 ff.; 3ödler 160) fiatt

btffen annimmt, nadj ber SorfieHung be« SJerfaffer« hätten bie Sünger Diel*

mefjr mit einer neuen ©pradje gerebet, bie nicht ibentifcb, mit irgenbeiner ber

übrigen auf (Srben öorbanbenen ©pracfjen gewrfrn, aber bodj aßen al« ibre

eigenfle SWutterfpradje erfdjicnen wäre (!), fo flfitjt er ftch bafflt teil« auf bie

Unoorflettbarfeit be« ©pradjenwunber« — eine burebau« unfjiflorifdje ©etrach»

rung«weife — unb bie SWitaufffifyrung Don 3ubäern in bem SJölterfatalog, bie

bo<h ohne Söunber bie Hpoftel tjätten oerfleben mflffen — aber immerhin erftannt

fein tonnten, im ©ewirr frember ©prägen aud) it)re eigene wieber \vl hören

(bie« aud) gegen ©pitta 39 f.)
— teil« auf bie SBiberfprficbe biefrr Äuf»

foffung be« ktiQ«n yXuioants XttXtiv mit 13 unb 10, 46; 19, 6, bie

fieb aber eben burd) Annahme oerfdjiebener Duellen löfen. Öbenbaburd) oer-

liert auch Ooerbed« CSrflärung oon einem Weben in anberen al« ben gewöhn-
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tru«, bie mit (einem Sorte Darauf ©ejjug nimmt (gegen $olfc*

mann« Slugbeutung oon 33. 26 ögl. ©cfcarfe 115), nodj cor

allem bie 8u§erung ber ©pötter, bie munberbaren ©pradjfenntniffen

gegenüber ftdjer fer)r fern lag, iVgenbmie pajjt, ba« Ratten ©frörer

388, 3etler 502, 33. ©ei§, Ärit. ©eibfatt 1854. 74, (Einfettung

572, OD*encr.)ffüt)(, $anbbuc$ über ben 1. ©rief $etru« u. f. n>.
5

1887, 14*, ^fleiberer, Urc&riftentum 1887, 552 f., $olfc*

mann, ZwTh 1885, 427 f., $anbfommentar 329, <§oer«, DEB
1890, 39ff., geine 166 ff., Dan üflanen 23f. fdjon längft bemerft.

Hber erft ©pitta 31 f. mad)te jugteid), nadjbem bereit« föeufj,

Histoire de Ja theologie chr&ienne au siecle apostolique 1852,

II, 606, (So er« 44 unb getne 168 barauf Ijingebeutet, Mar

unb beutlid) auf einen jroeiten, bi«f>er meift überfeinen 95Mberfpru<&

in unferer ©ef^it^te aufmerfiam, ber bie Söeftimmung ber $ln*

mefenben betrifft, „©ätjrenb biefe 35. 5 at« Hngefjörige be« jübifdjen

3Jolf« bezeichnet werben" — « lägt allcrbing«, unb bamit glaubt

aud) ©la§, NklZ 1892, 826 ff. bie ©djroierigfeit befeitigen ju

fonnen, *JovdaToi au« — „fo fdieint ber nädjfte ©inn ber ©orte

avÖQe$ tvXaßtic and navvoc tSvovg i(vv vno tov ovqavov

auf foldje \\x getjen, roeldje SIngftjörige ber oerfdnebenen Nationen

ber Grrbe finb gerner nennen fid) in bem 9iamen«oer$ei(&ni«

35.9—11, ba« man nidjt jufällig al« SBölferfatalog %\\ bejeidmen

pflegt, bie 33etreffcnben oljne weitere«: TlagVoi xal MTfioi xal

'Ekafi&Ttat, anftatt ju bemerfen, ba§ fie «c t^g yrjg iwr IJagOa>v

xtl. ftammen. ©o pflegen fid) Diafporajuöen , flumal wenn fie

in ber fertigen ©tabt unter iljren SBol(«gen offen finb, ntdjt ju be*

jeidmen. Die töidjtigfeit biefe« Urteil« tritt mit oller nur mög-

lichen <5oiben$ tyxvov, wenn in bie föeitje ber aufgellten Nationen

au$ ba« fyiar loviatoi ic xal ngoarjXvroi tritt, alfo neben bie

Angehörigen ber qeibnifdjcn Hölter bie Äinber 3«racl« 33i«

auf bie legten (Srflärer l)in fud^t man biefem ©djluffe baburd) ju

entgegen, ba§ man *tov6aXot re xal ngotrrjXvToi- al« 9?ät)er*

beftimmung ju bem 33orf)ergct}cnben fa§t. (Sine berartige »ppofition,

lid)en SKeni^enjunflcn unb einem bamit oerbunbrnen $örtmiitber (a. a. O. 23 ff.)

ü)re twfte etüfte; feine übrigen Cimoänbe werben [vtj gelegentlich erlebigen.
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bte übrigen« a(« fofcfce burdj nicht« angebeutet ift, märe junäcbft

gan* überflüffig, ba bereit« in 95. 5 bie fraglichen 8ente al« 'lovdalot

bezeichnet finb (ogt. oben), gerner aber mürbe man biefetbe naturgemäß

am (Snbe be« ftatalog« erwarten muffen; nun aber folgt auf bie an*

geb(id) jufammenfaffenbe flppofition *lovdaToi te xal nQoor
t
Xvioi

nod) aC0 (efoteä ^aar jroeier einzelner 93ötter KQtjxfg xal "AQußtc" i
).

1) Srf)on be«balb ift e« aucb taum mögltd), 'IottfauU r« xal np<xnj-

Avro» mit 33 laß bloß auf 'Ptapatoi ju bejtebeu, worunter bod) juufidjft fnfcer

Reiben ju oerftefjeu finb. Aber waren e« aud) Suben, fo madjten bod) an«

bere ebenfo gut ^rofelqten, wie bie römifd)eu (aud) gegen Acta 52 f.)- ©üblich

lovtfaiay, ba« aOerbing« in jcbem $aU"e auffällig bleibt, bält aud) *3la§

für oerfduiebeu, wie bafür fdjon 2er tu! Ii an unb «uguftin ^^«WaK,
$ieronümu« Ivqiar, Sorinue, (SraSmu« unb Sdjmib W*ok,
©rtjant dv&iay, fcemftertjui« unb »alcfenaer Bi9w(ay, ©reoe
roQd(v)afttvt S3 a r t b Idov/ialar, SDJ a n g e to KiXtxfay lafen unb 2 b, t o p b, o 1 a 1

1

e« ßrid). $err ^rofeffor Lic. ©unfel in »erliu oennutet, lowtafa fei ba«

norbfurifdje 9eeid) 3aubi ober $err $rof. Dr. 3immern in ?eipiig

fdjreibt mir barüber: „Sud ben afforifdjen Äeilinfdjriften ift feit lange ein

Äönig S^rijan (Variante: Djrijan) uou 3aubi bcfannt, ber jur 3"t Xiglat«

$i(efer« III. (745—727) lebte nnb Don lefeterrm betriegt mürbe. Segen ber

oöfligen Übereinftinimung be« feilfdjriftlidjen Flamen« 8}rijan mit unb

oon 3aubt mit n^\l> (lefetere« wirb in ben affortfdjen Sceilinfdjriften eben*

fall« burd) 3aubi wiebergegeben), bat man feit längerer 3"l
# in«bcfonbere feit

ben Ausführungen öb. ©djraber«, Äetünfdjriften unb ©rfd)id)t«forfd)ung

1878, 395 ff. faft allgemein jenen feilfdjriftlidjen Äirijan oon 3aubi mit bem

biblifdjtu nniy. oon 3uba, bem »ater 3otb,am«, ibentiftjiert. 2>iefe 3beu-

tifijterung, bie fdjon an unb für f"b mandje« ©ebenflidje fatte, inSbefonbere

ben Umflanb, baß ba« Heid) be« feilfdjriftlidjen Hjrijan oon 3aubi weit beffer

in Worbfarien al« in ©ubpaläftina &u lotalifteren Jd)ien, ift neuerbing« burdj

bie «ufftnbung ber altaramäifdjen 3nfd)riften oon ©enbidjirli nod) bebeutenb

mebr erfdjüttert toorben unb bürfte oon jefet ab mobl enbgültig aufgegeben

werben. £euu biefe in Senbfdnrli (ffiblid) oom tttnanu«, etwa« norböftltd)

lanbeinmärt« oon ber Sptfce be« ifftfdjen SKeerbufen«) gefunbenen, au« bem

8. 3abrbunbert o. £br. ftammenben altaramäifdjeu 3nfd)riften (f. Ausgrabungen

in ©enbfdjirli I. Mitteilungen au« ben ortentalifdjen Sammlungen ber töntgl.

SWufeen in »erlin XI, 1893) ermäbnen wieberfjolt ein ?anb ^liO, ba« uu-

jmeifelbaft ba« ©ebtet bejeidjnete, in meldjem biefe 3nfdjriften gefunben ftnb.

2>a fomit für bie &t\t liglat-^ilefer« ein norbft)rifd)e« Sanb '»"SN"» (etwa jroi-

fdjen betn Atnanu« unb bem See oon Äntiod)teu) bezeugt ifl, fo ift es jefet

aud) fo gut wie ftdjer, baß ber feilfdjriftlidje airijau oon 3aubi nidjt =«
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ängefidjt« biefe« ©oeftoer&alt« , ber übrigen« fo}on 3icglcr 154

jur 9uei4a(tuug (flönig, Vit (Soweit ber Slpoftelgefäidjte 1867,

189 jur ?arent!jefierung) toenigften« Don 93. 9— 11 üeranlafjte, mar

e« gea>i§ nidjt füf)n, fonbem ganj natürlich, wenn Seine 166 ff.,

<Spitta 22 ff. unb 3üngft 27
ff. nun aud) eine burcfcgefüfcrte Quellen«

föeibung oerfud)ten. Ratten wir un« junftdjft nur an jene ffiiber*

fprüdje, fo finb jebenfaü« 95. 5—11 oon bem Übrigen ju trennen.

SBar luer bereit« oon einem XaXeXv kttQais yXioaaaig bie

SRebe, tote man ja in Umtefcrung be« bekannten SJergieid)« frember

3biome mit ftammefaber SRebe fdjliejjlidj audj öon jenem efftatifctjen

Sailen fagen fonnte (og(. $au«ratb, II, 310, aud) 9iö«gen 94),

fo tourbe bod) fpäter, als man baö (entere nt$t meljr au« eigener

Sini'djauiing tannte, fefyr natürlidj jener Sluöbrucf oon einem föeben

in fremben ©proben oerftanben. SBielleidjt führte baju aud) bie

@eroofwt)eit namentlid) fpäterer, gnoftifdjer (Sfftatifer, frembfpradV

Ume ©orte einfließen ju laffen (ogl. {>arnatf, TU VII, 2,

1891, 86 ff., beffen »uafityrungen id) aber in biefer gorm nid)t

für richtig Qalte). VoQ jur (Srflarung ber SBorfteUung ber »poftcl*

gefdjidjte genügt aud) biefe 2b,atfad)e nod) nid^t — unb erft redjt

nidjt ber SBergleid) $au(i 1 Äor. 14, 10 f. 21 (gegen §olfc*

mann, ZwTh 1885, 428, Seine 167). SMetmeb,r ift bafür mit

©frörer 387
ff.,

©djnecfenburger 203 ff. unb StKr 1855,

506 ff., 3e((er 113f., Öaumgarten, Vit Hpoftelgefd)id)te 1852,

I, 41
ff. 53ff., Ooerbccf 34f., £>au«ratt) II, 306, Super-

natural Religion III, 1877, 376 ff., Hölter, StW 1882,

136 f., $f(eiberer 551. 553, $oIfemaun, $>anbfommentar

329, ©pitta 27 ff.
unb 3üngft 30f. an bie jübifie £rabition *u

erinnern, toonad) ba« ©efety auf ©inai in 70 ©pradjen promulgiert

morben fein foUte. Vabti wirb nidjt nur biefe 3erteilung ber

n^l^ oon 3ubo, fonbern oielme&r Äönig einer norbforifdjen Janbfcfcaft 3aubi

i-jx 1 roar » n>eld)c eiurn gan) äljnlidjen 92amen wie ba« fübpatäfiinenfiidje

7\yn? führte (f. $. ©indler, «Itorientalifdje ftorfäungen I, 1893, 1—23:

23aä fgrifdje ?anb 3aubi unb ber anaeblid>e Sljarja oon 3uba)." 9lnr ber

Äuriofttät fjoloer fei enblid) bie Xljeorie oon ©cott, Athenaeum 1894, I, 180

enoätjnt, toonad) lovdaia bat ^intertnbifc^e Sloob^qa = Bjutljia fein jofll
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einen ©timme ®otte« mit ben geuerfunfen oergliojen, bie ba« unb

bortfjin t)erau«fpringen, wenn ber 2Henfcf> auf ben Slmbo« fdilägt,

fonbern jene ©timme felbft erfcfceint in ber gorm oon geuer, wie

biefe« ja aud) fonft ®otte« ©egenmart repräsentiert. !3ft nun ober

biefe Überlieferung oon <5influ§ auf bie in SB. 5— 11 oortiegenbe

Suffaffung be« "ißfingftwunber« gewefen, bann ©erben mir biefem

jüngeren Jöeridjt eben um biefer parallele willen oieüeidjt aud) 95. 3*

jured)nen müffen, jumal bie Hu«tei(ung ber ®abe be« etftatifdjcn

3ungcnreben« faum fo befdjrieben worben märe (ogl. aud) ©pitta

29 f.). Dagegen barf man nid)t, wie bie STübinger traten, au$ bie

3ettbeftimmung SB. 1 au« berfetben fefunbären Slnfdjauung oon ber

©eifte«au«gie§ung erf(ären unb be«t)a(b berfetben SKcbaftton juroeifen.

ü)enn erfttidj ift bie ftnaitifdje Oefe^gebung waljrfcfceintid) erft fpäter

auf $ftngften oertegt worben; jroetten« aber ift fjier mit feinem

©orte oon ber ^romutgation eine« xaivog vöftog bie Webe;

alfo fonnte biefer SBorgang gar nicf)t mit bem auf 2wa\ paraüe*

(ifiert unb, wenn audj bie«, fo bod) beStjalb niety auf ffingften

oertegt werben (}ugleidj gegen ©pitta 55). 8ud) beffen ©ebenfen

gegen ben 8lu«brucf iv t« avfAnXrjQova&ai xrjv fipeoav rrjg

7reviT)xo0Ti?jfg mu§ i$ angcfidjt« ber betannten Änfdjauung be«

Qubentum« oon einem burdjgängigen $räbetermini«mu« für un*

begrünbet , feine Äonjeftur *v tw avfinArjQova&ai (avxovg ober

top aQi&fnor) aber, menngleidj etwa burd) tyipia«, fragm. II, 10

ju ftüfcen, für unmöglich Ratten: e« mü§tc wenigften« ber Slortft

fielen. Umgefefjrt tann i$ auc& ni$t mit geine 169 leite oon

SB. 6 ober 1 1 al« urfprüngtid) anfeilen : namenttidj 6 * materiaU«

fiert bie SBorftettung oon SB. 2 (ogt. baju ( eiber er 550 f.,

©pitta 24), wie e« immer ber fpäteren Stnfdjauung eigen ift.

Unb fo glaube id) benn Dietrneffr in SB. 1 f. 3b.(?) 4. 12 f. bie alte

Queüe fefjen ju müffen, bie unter ©enufcung be« gotgenben unb

SSorfjergetjenben überarbeitet morben ift: fo ift ba« S^taxavxo

ndvxeg xai Xtyovxeg 93. 7 au« SB. 12 oorau«genommen

unb ftammt jene« unflare cig 'hgovaaXijft xaxoixovvxeg lovdaioi

ober wie wir fonft (efen wollen, au« ber Sttnrebe dvdgeg *IovSaloi

xai ot xaxoixovvxeg leQovaaXrjß ndvxeg SB. 14, OieUeid)t aud)

xfj I6(a diaXixtM 5$. 6 unb 8 au« 1, 19.
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$a§ bie 9?cbc be$ $etrud bie alte Quelle fortfefct, würbe

föon oben gezeigt; rote würbe aud) ju ber ftebaftion bie ftnrebe

in 35. 14 unb 22 ftimmen? 2tber ift fte etwa aud) wieber in

fid) nidjt einljeitlid)? ©oweit id) felje, ift bat bisher nur oon

3üngft 35 f. behauptet worben, bem id) nid)t gu folgen oertnag.

SMelmeijr weife id) iunacfcft barauf l)in, ba§ jwifdjen 2$. 21 unb

22, wenngleid) bie neue Snrebe nad) anberen ©teilen an ftd) nocfc

nidjt« Auffällige« Ijätte, bod) ber beutlid)e innere 3u fatnmen^an9

feljtt. Söenbt, 3^cf (er unb ©. 233 e
i
ö meinten jroar, e$ foüe

oon f)icr ab bie Hnrufung Qefu als be« xvgiog begrünbet wer*

ben, unb in ber Zfyat wirb baft eine Äbfidjt be« 33erfafferd ber

$Kebe gewefen fein. Sber er fudjt nun baneben noefc etroa« an«

bere« ju erreichen, wie wir un« wteber fdjematifd) oergegenwärtigen

rooflen. 3eber feiner beiben öeweife jerfällt nämltd) in einen

$aupt- unb iRebenbewei«, wenngleid) biefer — fefjr natürlidjerweife,

wie wir fetjen weroen — im jweiten ftaüe ntdjt auefülnrlid) mit'

geteilt wirb. Qer (SJebanfengang ift alfo folgenber:

maior a: £)aoib erwartet ?f. 16

bie 2luferftef)ung (25 ff.)

minor a: nun ift aber fein@rab

bie tjeute unter un« (29)

conclusio a: alfo fpriest er bort

oom ÜReffta« («.31)

maior b: 3efu6 ift auferftanben

(24. 32)

minor b: nun aber foU nad)

$f. 16 ber ÜJJeffia« auf-

erfteljen

conclusio b: alfo ift 3efuS ber

aWeffia«

©umma: 3efu* ift De*

maior c: I)aoib fpridjt $f. 110

oom ©ifcen jur Werten ©otte«

(34"fO
minor c: nun ift er aber nid)t

gen $immel gefahren (34*)

conclusio c : alfo fpridjt er bort

oom SWeffia« (34 b
f.)

maior d: 3<fu0 ift ftur Werten

®otte« ert)öl)t (33)

minor d: nun aber foU ftd) ber

mqioq nad) <ßf. 110 neben

©ott fcfcen

conclusio d : alfo ift 3efu« ber

XVQIOQ

3Reffta« unb xvqiog (36)
l
).

1) 64tibft man mit 3fiugft 8. 24—31 uub 34 f. au«, fo ift ber ©djtuß

Der Webe in ©. 36 abfolut utibegtünbet.
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üttan fietjt fofort, ba§ ber ©emei« c unb d cid fürjer al«

a unb b befjanbett ftnb, ja ba§ c ganj überflüffig ift. 3)enn

in <ßf. 110 rebet ber ÜDi*ter ja gar nidit oon fi*, fonbern oon

oornljercin oon feinem $errn; batyer b,ier ftroar ber Unterfafc an»

geführt, an ©tette be« ©*luffe« aber eine Äorreftur be« Ober-

fafce« gebra*t wirb: Xsysi 6i avtog' tlrrev xi^joc tw xvQtto

fiov xil. ©ollte nun ber $<erfaffer unferer Webe abfi*tli* biefc

Unebenheit mit in ben #auf genommen Ijabcn , um nur jjdci

^5aarc forrefponbterenber ©*tu§folgerungen ju geroinnen? Ober

t)at er ni*t roaljrf*einli*er tjier eine Vorlage na*gebi(bet, oljrtc

bo* jur redeten £t\t $u merten, ba§ ba« Ijier ni*t bur*gängig

mögti* fei? 2lu* ftcl)t ber ©eroei« d hinter b an ©tringen$

jurücf; benn bort toäre ber Oberfafc felbft erft $u beroeifen gc*

roefen, ba baju bie Ifjatfadie ber ®eifte«au«gie§ung ni*t au«»

reichte. Da*u fäüt enbli* na* bem xaViaai im %6v Oqovov

avtov 33. 30 ba« ganj anber« gemeinte xaVov e£ dt&wv pov

33. 34 bod) etroa« auf. Srofcbem ift ni*t etroa 33. 33—35 oon

bem 33erfaffer oon 35.(3*.) 5— 11 erft tyinjugettjan, ber bann aud)

tjier jene $luffaffung be« ^ßftngftrounber« angebeutet Ijätte, fonbern

33. 22— 32. 36 ift oon bem 33erfaffer oon HPe tjerübergeuommen

roorben. SBir müffen nämli*, toeun f*on in bem 33orf)ergef)enben

unb 92ad)fo(genbeu manage $ebrai«men — fo namentli* in bem

™* vifß*>0*(g 35. 33 (ogt. ©leet, StKr 1836,

1038 f., Ö. 3Bei§, Ärit. öeiblatt 1854, 84, Petrin. Sc&rbegriff

205, 3, tfefebuf* 405, ffätjler 511 f.; fonft au* Äb^ter,

ZITh 1870, 410) — fo für 22
ff. fogar ein tjebräif*e« Original

annehmen. 3* fann mir roenigften« ba« (odtvag 33. 24 na* roie

oor nur al« eigentlidjen Überfefcung«fef)(er im ©inue oon JÖIeef

unb $3. 3öeijj erftdren. T>enn neun mau Cefebuf* 404 unb

3e((er 502 immer roieber nadjrebet, bie 33orftellung oon bem

Söfen ber ©*merjen be« lobe« fei einfa* au« ben LXX entfernt,

fo ift ba« einfad) ni*t roaljr. Diefe überfein jroar $f. 18, 5

(too urfprüng(id) roie 2 ©am. 22, 5 nip n?fp getefen mürbe unb

erft fpäter — aber oor ber (Sntftetmng oon $f. 116 — au«

33. 6 '

^>?n fyereintam) unb ebenfo im fotgenben 33erfe , a(« ob

^20 baftünbe, unb reben au* $iob 39, 2 (too fie ben barunter
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ftehenben jtoetten $alboer« oon *8. 3 boppett überfefeen) Don einem

Vöfen ber ©efjen beö ©teinbocfS *), gebrauchen aber nie vom lobe

bae tytx anjune^menbe ©ilb, ba§ er bie ©eftorbenen gebären wolle

unb fo burch 3efu ftuferftelmng entbunben roorben roärc *). Slud)

4 £«ra 4, 41 f. in inferno promptuaria animarum raatrici

assimüata sunt; queraadmodum enim festtnat quae parit

effugere necessitatem partus, sie et haec festinat (lie«:

fesünant = raOra o/tevdei) reddere ea quae commendata

sunt ab initio ift boch noch oerfdjieben ; benn bort tjanbett c« fich

um aüe SBerftorbenen , ^irr nur um ßtjriftu*, unb bort ift com

$a&e3, fyitx aber Dom lob bie töebe — freilich Pol. ad Phil.

1, 2 D vulg. Gig. syr.,ch cop. lefen auch b> r qdov, aber toohl

wegen 55. 27 unb 31 (gegen *Bla§ 56). Unb noch weniger reicht

natürlich ba« TtQundtoAog i* xQv veaqQv Äol. 1, 18, auf ba«

Ooerbed unb §olfcmann oerroeifen, $ur (Srflarung jener haar*

ftrttubenben Slnfcfjauung au«, ©o überfein Ol «häufen, Jötbtifcher

Kommentar II, 3, 1832 unb Rödgen einfach: ©triefe; immer«

hin ein ©eroei«, mie ftart ber kontert einen berartigen $lu6brucf

ermarten lä§t, jumal ja, wie Äähter 511 bemerft, auch in

xQazeio&ai bie S3orfteUung oon ber fcffelnben ÜWacht be« nach*

fteüenben 3äger« liegt, ©ir ©erben alfo ein hebräifche« Original

nityi "^Cl-n?* TB?? annehmen müffen, ba« ber Überfefcer in (Srinne.

rung an feine LXX-8eftüre fälfehlich mit Ivoag Tag (bdivag roü

1) Stört übrigen«, rote Öiatj, 2Ronat*fd>rift für ©efd)id)te unb ©iffen-

fdjetft be« 3ubentum« 1677, 83 ff. meinte (ogt. $olt}manu, 3ubentnm unb

Cbnfkntum ini 3'italter ber apofrtjpfyifcfKii unb ueuteftameutlid)eu i'itteratur

1867, 53 f.; bagegen ©djürer a. a. O. II, 699, 8) bie $iobßberfrfeutig erft

im erfien uadjdjrifNidjen 3at)ri)unbert entflanben, fo fdnute unter Überfetjung««

fefjler burtb, jene Stelle auch nod) nicht einmal mit httoorgerufen roorben ffin.

2) (Stegen 93. ffieiß: $)ie nur al0 qnalnofle mit beit ©eburtsroetjen Der-

glidjentn ©dinterjen, roeld)e ber ütob bereitet, ftnb als beu (Getöteten btnbenb

gebadjt, bis fte burd) bie ftuferftefmng gelöft roerbeu. llnflar ödjarfe 58:

25a§ jebodj burd) biefen Suebruct bie Äuferflerjung al« eine ©eburt au« bem

lobe gefeuujeichnet fei, baß alfo ber £ob „in @eburt«roet)en gefreifl habe", roie

SWfOer nad> bem SBorgang be« (Ebrttfoflomue erflärt, fdjeint eine }u fütjne flu«

nahmt ju fein, bie ftch aud) roegen ber 3ufammcnfleÜuug mit Xvaas unb wegen

b<« Don beu LXX übernommenen ©pradjgcbraud)« ntd)t empfiehlt.
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$avaxov wiebergab. 9?ur ein« fönnte bem gegenüber no$ geltenb

gemalt werben, bog nämlid> $f. 16, 10 nur nadj ben LXX oon

ber Sluferfteljung (5b,rifti Ijätte oerftanben werben fönnen. 3lber bit

©ad)e liegt bod) fjier wefentlid) anberä al« bei ber Serwenbung

oon <ßf. 109, 8 in tfap. 1, 20. Dort mar bie Deutung auf 3uba«

allerbing« wotyl erft burrf) ben (Sinfall ber LXX, n^ip9 mit hn-
0*071$ ju Überfein, mögltd) geworben; hier fonnte ber SSerfaffer

unferer Webe, fo gut wie bie grted)ifd)en Überfefcer be« ^weiten

3a^r^unbert« bie beiben ©ebeutungen oon nrjtf oerwcdjfeln, ober

ober aud) abficfctlid) unb ber ©ewolntbnt feiner %t\t, bie eigenen

ÄnfTönungen in baS Sitte fceftament fpneinjubeuten v
), folgenb, bie

Hoffnung auf (Errettung oon Äranftjeit al« ®ewi§fjeit ber Stuf«

erftei)ung oerfte^en unb fo enbli# wegen ber befannten meffianifcfcen

Sluffaffung ber @cbnft unb hier noty befonber« wegen ber Selbft»

bejeid»nung be« ©änger« in 95. 10 ben $falm ale änö rvQoatüTtov

toC XqiotoV, wie Quftin fagen würbe, gerebct anfe^en. gretfid)

tieft an ber ebengenannten ©teile ber jefcige maforetifäe lejct

-p-pon, f)at aber bot* im ffetfn'b *]TDn beibehalten, weltfce gorm

gunädjft als ©ingular $u beuten war. "Ooiog aber (bad ftefjenbc

äquioatent für T»pp) wirb $f. ©al. 17, 46 aud) ber ÜWeffia«

genannt; unfere ©teile fonnte atfo fdjon im Urtejrt auf tt)n gebeutet

werben. Da§ fie aber jcfet hier in ben Sitten wirftidj nad) ber

LXX angeführt wirb, fpridjt bod) ebenfo wenig gegen ein hebräifaje«

Original, al« etwa ber ©ebrauch biefer Überfefcung innerhalb ber

urfprünglid) ^ebrttif^en gogioftütfe (ogl. $>aupt, Die altteftament-

ticken ßitate in ben oier (Soangelien 1871, 296 ff.). Die hier Der*

arbeitete Duelle ftetlte eine urd)riftlid)e 3Hiffton«prebigt bar, bie auf

bat $fingftwunber in feiner Söeife ©ejug ^atte.

Die anfd)lie§enbe ©u&prebigt be« $etru«, 93. 37 ff., ift, wenn

oielleidjt im 2lu«brud, ben ein 9?ebaftor Qingugetljan haben mag,

fo bod) burdjau« nidjt notwenbigerweife aud) ihrem Snbatt nad)

oon pautini[d)er Geologie abhängig (ogl. Äähler 509 gegen

1) Sgl. bie ©etmnrtung öon l©am. 2, 6 bei ©ap. 16, 13 f. Xob. 13, 2,

foroie im attgemeinen bie Ilmprägung bec Setofagung be« 3eremia Don ben

70 Sohren bei ©an. 9. $en. 89, 69 ff.; 93, 3 f. Scft.8t»t 16 f. 4fi«ra 12, 11 f.

n. f. xo., eublid) überhaupt bie Sudlegung bta 2ltten £eftament0 im Letten.
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3r(lcr 503)*). Uber mal foll, nadjbem im 93orl)ergel)enben nur

3uben angerebet worben roaren, 93. 39 ber $inn>ei« öu f navtes

ol eig iiaAQov, mag man e« nun mit ©enbt, $>olfcmann#

8 eine 170 unb ©pitta 45 gegen ben fonfttgen ©pracfygebraud) öon

ber fciafpora ober mit OUfjaufen, 8ed>ler 237, 1, Dnerbecf,

9tö*gen, £'6ditx unb 3üngft 37 in Übereinftimmung mit ben

LXX 1
) oon ben Reiben oerfte^en')? 95Mrb baburd) bie (Jinbringlid)»

teit ber <5rmaljnung nidjt $um Xett abgeftfjroädjt? 5$or allem aber

berietet e« bodj unfere Quelle 11, 20 ol« ein novum, ba§ einige

Ctyprier unb ßnrenäer in Slntiodn'en aud) ben $eüenen prebigteu.

OTtt^in Hub bie fragilen ©orte 2lpg. 2, 39, bie auf 93.(3».) 5—11
jurücfblitfen, wie biefe erft fpäter eingefäoben ttorben unb groar oon

einem SRebaftor, ber bie Reiben $um $eile juläfjt, roenngteid) erft

in jtpeiter Sinie unb fo auö) fuer (unter ©enufoung oon Joel 3, 5)

feine Äonjeffion burd) bie göttliche Urfäd)(id)teit entfctyulbigenb.

©ir nennen itm Rj (Redactor judaicus) unb meifen if)m nun

auo) bie 9EBorte xat "tog iaxdrov tffi tfg 1, 8 ju.

£)od) jefct fefct nid)t etwa ber alte QucUberidjt mieber ein, fon*

bern junäcfcft folgt eine ftemertung, bie nod) meljr au« bem 3"'

f<raunenf)ang herausfällt. Klingt nämlid) fd)on ba$ htyotg te

Uyoig rtletooiv dtefiaQTiQaTO (ba« freiließ In'er bie Hufcleger,

fomeit fte fid) überhaupt mit folgen siebenfachen, wie 3ufammen'

ljang unb ®ebaufenfortf$ritt, abgeben, in ber pljantafienollften, aber

aUeroerfdjtebenften ©eife ausbeuten) wie eine 93erlegenljeit«aufifunft,

1) Sic überfein fo 3ef. 57, 19. ©acf>. 6, 15; 10, 9 pftTTl, bejw.

O^ni.QH; an ber findigen ©teile, wo bie ^rafe fonfl üorfommt, 2@am.

7, 19 giebt bcr unmittelbare 3uiammcnf)ang bie abmetdjenbe »ebeutung an bie

$anl>. »gl. aueb 6pb- 2, 13. 17. 3ofj. 11, 52.

2) Cigentfimlid) 98eif?, TU IX, 3. 4, 85: 3>a« edjt fufan. xols eis

paxp'ty (ogl. ?ut. 9, 61) bejeidmet bie in bie fterne ©exogenen, alfo bie

£iafporajuben, wa* ab« jadjUd) nidjt paßt, ba bie 3u$örer 8. 6 $auptfäd)Hd)

<ra# foldjen beflanben. 3n ber urfprflnglicben Webe war woty an Reiben gebadjt,

wie aud) an« ber Hnfpielung an 3oel 3, 6 erbeflt. Umgefetjrt 3« SBeiß 488:

8on einer Übertragung ber Serbeißung aud) auf Reiben ifl ntdjt bie Siebe, benn,

»ie 6pitta mit 9?ed)t bemerft, bae nnow tois eis /unxQay, oisovs av nooaxa-

UoifTcu xvqu>{ 6 Bios npüv tann nur auf bie ©iafporajuben geben, womit

nidjt au»gefd)loffen ifl, baß ber »ebaftor babei an Reiben gebaut b,at.

XkuA. «iub. 3airg. 1896 22
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fo ift oollenb« bic Hufforberung oiathpB änö tfjg yeveäg rfjg

a/.ohäg ravtr^ an fid) faum oerftänblid). Denn toer getjört

beim ju bem oerfetyrten ©efd)led)t? Die Spötter oon 33. 13?

Äber oon iljnen mar bod) feitbem gar nidjt merjr bie 9?ebe geroefen.

Ober anbere, bie ber ?rebigt be« $etru« gegenüber fid) ableljnenb

oerljielten? Slud) ba« f)älte erft gefagt, roerben muffen. SRun 4ei§t

aber Deut. 32, 5 unb <Pf. 77, 8 3*rael eine yevea axo^a; oer»

ftel)t man banad) aud) unfere Stelle, fo werben b,ier bic ©läubigen

auä ben Reiben aufgefordert, fid) Don 3«racl (o^ufageu (ogl. aud)

3. 2öet§ 488). Offenbar oerfolgt biefer föebaftor antijubaiftifdje

£enbeu$en, bie 1, l— 5 nod) uid)t fo beutlid) Dorlagen; wir nennen

itjn alfo Ra (Redactor antijudaicus) unb ibentifijicren i&n mit bem

autor ad Theophilum *). Seine (Stoffe ift jugleid) ein ©etoei« für

bie föidjtigfeit unferer £rflärung oon 93. 39, roie ba« folgenbe für

bie 9?id)turfprünglid)feit oon 23. 40. Denn aud) wenn bei yeviä

OAoha au bie 3"ben nur mityubenfen geroefen märe, tjätte feiner oon

iljnen eine fo(ct)e ^rebigt annehmen fönnen, rote ed bod) 93.41 be*

rietet roirb. Defto beffer fliegt fid) berfetbe an 39* an unb bamit

bie gan^c
<

ißftngfteijah,tung roirfungSooli ab (ogl. aud) 3"ngft 37).

geine 171 ff. unb Spitta 71
ff. nehmen baju aud) nod) 35.42,

ja 3. fficig 490f. 496 f. fogar au§erbem 43». 45, roitytcnb er

in 33. 42 T
t

ij öiöaxf] t(ov äitootoXiov y.al r/} '/.oivioviq auGfdjeibet.

3nbe« aud) fo fann biefer 23er«, roie Sorof 53 geltenb madjt,

faum mit 46 in berfelben Quelle geftanben l)aben, rooljl aber aud

bemfelben gebilbet fein, in roeldjem Salle aud) 93. 43 neben Äap. 3

bentbar mürbe (ogl. aud) &üf)l a. a. O.).

3n ber £t)at beginnt mit 23. 44 eine neue Quelle, bie erfte

oon jroei parallelen (£raät)lmigen , bie aud) nod) bie brei nädjftrn

Kapitel füllen. Die $ictyberücffid)tigung ober ©eftreitnn« biefer

Ifjatfadje in ben meiften bitfjer auf unferm ©ebiete oeranftalteten

Unterfudjungen entfdjcibet oon oornl)erein gegen beren ftefultate

bejüglid) ber 3ufammenfcfeung biefer Stüde, greilid) ift ja ber

«ßaralleliamu« jefct nidjt me^r ooüftänbig; aber gerabe ba« fprt$t

1) Übrigens roeijt aud) bie fpradjlidje Bfmlidjfeit mit 8uf. 3, 18, roooon

id) (Sfjronologie 62 gelegentlid) gefprodjen fjabe, unfern ©et« bemfelben Über*

orbetter ju.
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burd)f$(agenb für feine urfprüuglidje 5)eutU$feit. Denn n>o fonft

in ben altteftamentüdicw ©efdji$t«büdjern ober in ben (Soangelien

minber augenfdjeinli^e Doppelberidjte p4 ftnben, bo f)at man fie

einfocf) nebeneinanber geftellt ober ineinanber gearbeitet, fo bie beiben

<2d}bpfung3* unb ftlutgefdjidjten @en. 1 f. 7
ff. unb bie beiben

©peifuiig«tuunbcr Ottarf. 6, 35ff.;*8, 1
ff. 19f. äWattlj. 14, 1 5 ff .

;

15, 32 ff.; 16, 9 f. 3ft ba« nid)t mögtid), fo wirb burd) ben

töebaftor ein !Unftlid)er Übergang (jergeftellt , fo ®en. 16, 8 ff.

jroifaVn ber $agargcfd)id)te oon J unb £ ftap. 16 unb 21; 26,

15. 18 gnnfdjen bem ©ruunenftrcit nad) benfelben beiben Quellen,

£ap. 21 unb 26 unb an einigen anberen «Stellen, bie in ber

fcau&idj-Socinfdjen ®enefi«au«gabe fäon burd) ben Drucf

lenntüdj finb. ©i«n)cilen, fo ©en. 26, 1, wirb toenigften« nadj»

träglicfc auf bie "ßarallelgetöidjtc gurücfgeioiefen
; finb fic& beibe

aber enblid) gu äluilid}, bann brid)t bie eine plötyltd) ab, tote bie

Settjitentafcl au« J <§en. 4, 26 neben berjenigen au« Q Äap. 5.

Äljnlid) läßt ber britte Groangelift ba« groeite ©peifung«* unb ba«

groeite ©eerounber au«, ber oierte roenigften« ba« erftere, unb

fjattc roob.1 fäoii flttarfu« in ber groeiten jener <£rgäfjlung«reifjen

8, 14 ff. eine ber in Aap. 7 mitgeteilten parallelen föebe gegen bie

Wjarifäer, auf bie notfc ba« jefct finnlofe xat eleyev avtow'

ointj avvtere ogl. 7, 14. 18 Ijinbeutet, al« überflüffig geftridjen.

Dagegen brauet gu 6, 45 ff. unb 7, 24
ff.

in Äap. 8 oon Dorn*

tjerein feine parallele oor^auben getoefen gu fein ; bie beiben Weisen

roaren eben in ber Überlieferung oerfdjieben au«geftaltet ©orben,

fo ba§ fie oerfdu'ebeue Vorfälle gu befjanbeln fdjeinen tonnten, ob*

n?ot)l bod) namentlich ba« ©enelmien ber Qünger bei ber gtoeiten

©ptifung«gefdjid)te geigt, ba§ fie bergteia>n nod) nid)t erlebt *).

1) % Smalb, 35a« $auptproMem ber Suangetienfrage 1890, 181 ff.

fdjeibet 7, 24 — 8, 26 als fpäterc Interpolation au0, ba ftd) nur fo bie große

Siielaffung bci£ufa6 erftäre. 2) od) fdjeint es mir bann immer nod) ein merf»

rofirbiger 3uf flH# baß er feine ©orlage fdjon bei 6, 44 oerläßt, n>a8 (5. au«

feiner Sttmeigung gegen ©oubletten erttärt, bie er bod) 182, 2 beftritt. S)afür

b>t er Hnm. 1 m. <£. richtig gegeigt, wie biefelben bei SWarfu« aud> unter

Sorauefefcung befl petrinifd)en ©jatafter« feiner ©djrift ju erflären feien. —
Üb« einen 2>oppelberid?t bei 3ofep$u« ogl. ©cfjfirer I, 816, 50.

22*
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®ani äfjnttd) fteljt e$ nun in ber ?lpofte(gefdu'd)te, wie fdjon

©frörcr 395
ff.,

gelter 378, Öaur 24, Oocrbecf 45 f.

unb fpäter ©öltcr 139f., ©orof 55, <Spitta 61 ff. faljen (og(.

au$ ©rci^botcn 1890. 49, III, 592).

©ir Ijören nam(id)

2, 44—47 u. 4, 32—35 Don Sem ©emcinbeleben im allgemeinen,

3, 1—26 u. 5, 12— 16 dou ©unbern ber 3lpoftet,

4, 1—22 u. 5, 17—40 Don ib,rer (Sefangenfefeung unb 93ernelmiung,

4, 23—31 u. 5, 41 f. dou beren folgen.

t)a$u fommen fofgenbe wörtliche Übereinftimmungen

:

2, 44 elxov Hnuvza xotvd 4, 32 ?
t
v aitolg it.ravza

/.oi yd.

2, 45 öufitQUov acta jidaiv, 4, 35 öitdiötio dt rxacrrrjj,

xa&özi av zig xQ Elav v.uöon äv ztg xqtiav

2 4 7 l'xovztg %dqiv ;iqbg

U?a>v zöv kaov

3, 11 t;ri t/J ozoq r£ xa-

Xovntvt} ~o kon&vz og

4, 3 xat hctßakov m-zoig

zag x € 'Q a $ t&tvzo

£ig Z ljQ7}Ol V

4, 17 j/ij/.t'rt /.aktiv i/ri

z<f dvouazi tot' 'l^ooC

tlxev-

4, 33 X<*Q l $ TE fteyakti ijv

i:zi Jidvzag avzovg.

ö, 12 tv zf
t
ozoq 2oko-

/i (a v z o g.

5, 18 xat 1 7i t ßakov zag

X&7()ag t ri roig äiioozö-

kovg Aal ttttvzo avzovg

tv zr
t
Qi

4
ati drifioo/a.

">, 40 ///} kaktlv t:ti zif

övofiazt zoü 'i^aof.

@inb ba« übeqeugcube ^öeiüctfc für ba* bezeichnete ©erljältnie

ber aufgehobenen Slbfdjnitte, fo wirb und nad) bem früher im atf-

gemeinen 8emerften aud) ba« an biefem Urteil ni$t irre machen,

ba§ einmal in ber ^weiten fteitye, nämlich 5, 28 auf bie erfte

jurüefgetoiefen wirb. 'Denn bafür fetylt eine fote^e SBerroeifung ba,

iso man fie beftimmt erwarten fottte, falls jene (§r$äl)(ungen Don

norn^erein nebeneinanber geftanben hätten unb roitflid) öerfdjiebene

Vorgänge beljanbelten. Sprint bati alfo roieber für unfere $öpotljefc,

fo aud) nidjt Dagegen, bog jum anbern beibe ©eridjte aüerbing«

mannietyfad) Don einanber abweisen, ba§ oor aüem ber jroeite eine
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ätntli* au«füf)rli*e ©a)ifberung eine« ©unber« unb einer ^rebigt,

roie xd'ix fie in c. 3 lefen, oermiffen lä§t, bagegen 4, 36 f. 5, 1— 11.

19
ff.

unb 34
ff. ©onbergut b,at, roora in ber erften (§rjäl)lung«s

reilje bie parallelen fehlen. Do* »erben fi* biefe ©tütfe au*

au« anberen ©rünben al« fpätere 3uf^6 c «rroeifcn # wie umgefeljrt

au* ber erfte ©eri*t luer unb ba überarbeitet ift.

£)a« gilt junä*ft oon 2, 47 \ ber wie 93. 41 oom »er.

faffer oon HPe flammen bürfte, jumal er, rote f*on ©*leier*

ma*er 352 fat> (ogl. Cefebuf* 87 ff.), bie »ejie^ung oon

93. 47» auf ftap. 3 etwa« oerroif*t.

£)iefe« f*eint mir junä*ft gan; fo, wie wir e« lefen, in

unferer Duelle geftanben ju ljaben. ©eber in 23. 4 f. no* 8
ff.,

13 ff. ober 17 k oermag i* mit «. ©ei§, Einleitung 573, 3,

Seine 174, ©pitta 77 ff. unb 3üngft 38 ff . roirfli* ftörenbe

£inf*altungen ju erfennen, oon ©frörer« 3roeifcln an 93. 3 f.

(391 f.) glei* *u gef*u>eigen. ftur ba« (Sitat 93. 22 ff., ba«

abfolut ni*t auf bie befonbere (Sriüartung ber xat^ol dva-

tyv2;€(og unb dnoxaidatctaig ndvtwv, fonbern nur im ölige*

meinen ju ber Slufforberung 93. 19 pa&t, unb aujjerbcm bie ein«

bringli*e ©u&prebigt ungebüljrli* unterbri*t, gehört oieüei*t erft

einem fpäteren Webaltor an, rooljl HPe, ber ja au* f*on 2, 34 f.

mit feinen Anführungen ni*t befonberd glücfli* mar (ogl. au*

Oüngft 43 ff.). Unb ebenfo mürbe bie glei* folgenbc ©enen«fteüe,

roenn fie wirfii*, roie man geioölnili* annimmt, na* ®a(. 3, 8

oon ber $eibenbeteljrung ju ocrfteljen toäre, fi* nl*t nur roenig

in ben 3ufammenf)ang fügen, fonbern oielme^r mit bem Dörfer«

gctjenben unb na*folgenben einen fol*en ©iberfpru* bitben, ba§,

ifjn $u erflären, felbft bo« eben oorau«gefefete Ungef*icf eine«

JRebaftor« faum au«rei*en bürfte. Denn bie erfte 93er*hälfte ift

ja otelme^r fo partitulari|tif*'jübif*, wie nur mögli*. ©ei§
nimmt batjer an, e« fei au* bie jroeite in biefem ©inn umgebeutet

morben, ba ber paulini[*e SBerfaffer ben ftbraljamfamen oon

@f)rifto oerftanben b.ätte (bo* ogl. SReuteftl. Ideologie 139 unb

TU IX, 3. 4, 93). greili* — oon aücm anberen abgefetyen —
trenn er fein ©ort baoon fugte, fo fonnte ben SSerfaffer, ben fein

$au(ini«mu« übrigen« bann gerabe Ijier ju fe^r unpaulinif*cn
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tfonfequenjen gebrängt Ijätte, aud) fein flDfcnfd) fo oerfteljen. @benfo

{yatte eö aber audj beutlic&er gefagt »erben müffen, wenn, xoit

Ooerbecf tritt, 35. 26 erflären follte, wie bie <ßropljetie ungeachtet

iljreß in ben eben citierten ©orten fi$ au«fpred>enben unioer*

falifiifdjen Gi&arafterfi bod) ben 3uben jum befonberen Antriebe

bienen fotte, ben StteffiaS anjuerfennen , tnbem nämlid) erft, nenn

bie glitte 3«rael« eingegangen wäre, bie Reiben fetig werben fönnten.

Unb wo ift bei biefer „f)t)perjubaiftifd)en 9J?einuug" ber „fdjroffe

Sintijubai«mu«" ber Äpoftelgefdn'djte tyngefoutmen?! 9iein, ba«

ßitat pafft nid)t red)t $u bem üortycrgcfjenben — fo lange man e«

griedjifd) üerfte^t: überfefct man bagegen, wie e« nad) fonftigen

§ebrai8mcn audj biefer Duette (ogl. töietjm 155) burdjau« er*

laubt ift, evloyii&fjoovtai atö reflerjoe« Mifal ober $itpael, fo

eignet ftdj ba@ SS3ort auf einmal ütel beffer juir Jöcgrünbung ber

einbringlit^en 33uj}maf)nung an bie 3uben: ib^r feib ja bie (Srben

beö ©unbeä ®otte« mit euren 93ätern, benn oou beren ©amen ift

gewei«fagt, ba§ fid) mit feinem tarnen bie 95ölfer ber (Srbe ©uteö

wünfdjen werben, 'Cann ift aber wob,( aud) in bem fonft wieber

gang jubaifiifdjen 95. 26 ba« abfduriidjenbe 7iq(ütov ntajt urfprüng-

lid), fo wenig al« 2, 39 bie (Erwähnung ber Reiben, unb üielmefyr

bemfetben Rj jujufa^reiben, beffen ßunft, oorgefuubene Öeridjtc

burd) fleine 3uf^Öe feinen 3been anzubequemen, wir ja nun fd)ou

beß öftern fennen geternt fyaben (ogt. aud) 3. ©ei§ 495, 2) *).

@et)eit wir jum rierten Äapttet weiter, fo ift and) fn'er trofc

©frörer 392 ff. ber urfprünglicfce £e$t bi« auf geringe rebaftio-

nette eingriffe unoerfe^rt ermatten. ©. ffieig, (Einleitung 573, 3,

Beine 175 f. unb Qüngft 47 f. meinen jwar, bie ganje 95er»

Haftung ber 3unger unb bie 93erl)anbtung im ©gnebrium fei ber

Duette fremb, aber ©pitta 80 f. weift bem gegenüber mit 9tedjt

auf bie ^aratteterjiH)lung 5, 17 ff. t)in. Ü)er „ungefüge" 93.4, auf

ben fid) iö. $ßcife für feine Hnnafmie öor allen beruft, ertlärt ftt&

1) Wod) tonnte man mit ©djnt efenburgev, StKr 1855, 519, 8autn«
garten unb 3üngfl 42 nQiaxoy ju aVaarijaa; hieben unb bariu (inen (Segen*

fafc )u ber jnmten ©enbung 3efu in ©. 20 ftuben, aber ba« ift nad) bem Sin«

geflänbni« be« (c&taenannten felbft roenig roab,r|djeinlid) (ogl. audj Segler,

S)a« apoflolifdje unb nadjapofbltfdie Seitalter
3

1885, 236, 1)
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oielnuhr fcfton wegen ber ähnlichfeit mit 2, 41. 47 b
al« eine

Oloffe bc« HPe (ogl. ©orof 55). (Sbenfo ift, wie auch jene oier

Äritifer 2öei§ a.a.O., geint 175f., ©pitta 82 f. unb

3 ü n 9 ft 48) anerfennen, 93. 2 unpaffenb, ba nach bem folgen«

ben bie $irraraVn noch nicht einmal oon ber Sttjatfache, gefcfjioetge

benn oon bem 3nb,alt ber t'chrthätigfeit ber 3ünger etwa« wiffen,

fonbern nur wegen ber burch bie gatmtenheifung ocranlafjten SBolfö*

beroegung eingreifet!. Die ftotij bürfte, wie e« dhronologie 14i;f.

oon 23, 1—10 watjrfcheinlich gemalt würbe, oon Rj ftammen.

Da§ berfetbe nicht bie ©abbujäcr überhaupt erft einführte, festlegt

€>pitta 80 ff. burebau« mit töedjt gegen ©aur 41, geller

138
ff. unb Ooerbecf (unb auch 3. ffiet§ 492, 1) toieberum

au« bem ^araUelberidjt 5, 17, fReibet aber bafür ohne genügenben

<$runb in V. 5 bie ©chriftgeletjrten au«, bic boeft im ©antjebrin

mitfa§en. Buch 33. 6 tönnte, obwohl tya mit ©pitta auch

Seine 177 gegen bie (Soweit ift (©eijfäcfer parenttjeftert ben

©er«; ©. ©ci§, TU IX, 3. 4, 94 finbet hier oielmetjr eine ältere

@qäf)(ung), boch fchon in ber Quelle geftanben ^aben; benn $uf.

3, 1 f. ift boch noch etwa« anbere« (aueft gegen ©chttrer II, 157);

bie accufatio*cum»3nfinitio Äonftru!tion wirb aud) V. 7 ntcftt wie-

ber aufgenommen, unb ba« afootq ift fchon nach 5B. 5 nicht fonber»

lief) beuttieft. SBeiter folgert ©pitta au« ber oerfchiebenen S3e*

beutung be« ofcog in 33. 10 unb 11, ba§ 10 b etngefdwben fei,

jumal ba e« aud) fonft auffällig wäre, ba§ ber ®er)eilte bei ber

93ert)anblung gegenwärtig fei. 3<h tonn nic^t fet)en, we«tjalb (og(.

aud} 3- 9QBei§ a. O.), unb würbe etjer 93. 11 f. für eine

rebaftionelle 3ut^at halten; boch auch ba« ift nicht nötig, ofaog

fommt ja fcfton 93. 10* zweimal bietet nebeneinanber in oerfeftie-

bener ©ebeutung oor. Dagegen ift aUerbing« waftrf(fteinlich, ba§,

wie «. ÜBetj?, (Einleitung 573, 3 bemerft, in bem ganjen »b*

feftnitt oon 3, 1 ab 3otyanne« erft nachträglich ^etru« an bie ©eite

geftcllt worben ift, aber woftl fchon in ber münblictjen Überliefe»

rung ; benn eine frühere fchriftltcfte girierung ber tyrifopen ift nic^t

ju erweifen.

(Snbtich ift wo^l auch bie Verwirrung, bie jefet in 4, 25 htrrfcht,

nicht urfprünglUft. Vielleicht ^teg e« hier Dielmehr, wie aUerbing« nur
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noctj P lieft, ö 6id ai6uazog Javeid 7taid6g oov thiwv, trgcnb*

ein töebattor ober Slbfdjreiber ober, ber — angepaßt« did. 9, 2

mit Unredjt — §lnfto§ baran nafnn, ba§ £>aoib unb 3*fu«

Tialg &eoti bejeidjnet würben, fdjrieb bofür bei Daoib toC na-

iQÖg fjutöv an ben 9?anb, unb au§erbem naä) 1, (2.) 16 did ;ivei-

nazog äyiovy fowie bei 3efu« äyiov unb ov tXQl0a(»i 2U

2, 36 niajt pa&t (ogl. 9Bci§ a. a. O., TU IX, 3. 4, 89
f.,

©pitta 89). $ag in 93. 31 urfprüngtid) ein bie jtoeite <5r,

aän,lung«reit)e eröffnenber Sßaraüetbertc^t über bie ®eifte«au«gie§ung

ju ^pnoften oerborgen liege, ben ber 95erfaffer oon HPe, »eil er

biefe fajon früher eingefjenb betrieben tjatte, b,ier ju einem Mögen

Slnfjängfcl ber erften (8emeinbegefd)id)te gemalt fjabe (Götter

138 f.), wirb fuf) nie beroeifen laffen (og(. polfcmann, ZwTh
1885, 439 f.).

3cbenfaU« fefet mit 95. 32, ber ja wenigften« jefct gan$ mie

ein neuer Anfang Hingt, eine Doublette $u bem bisherigen ©eriefct

ein, oon bem fie junäcfcft gar nietjt« toei§. «Iber fofort beginnt

nun aud) bie Ausgleichung. $)a§ nämlich 93. 33 nicht tytxtyx

paßt, ift bura) bie oergeblictjen Anftrengungen ber (5$cgeten, einen

3ufamment)ang b^erau^ubringen, jur genüge erroiefen. 2Wag man

%dqtg oon ber göttlichen ©nabe ober oon ber 93o(tögunft oerftetjen

:

leineSfall« war biefetbe burd) bie Wohlhabenheit ber ©emeinbe ju

begrünben. 9iach älteren Vorgängern f)at bat)er Sagenmann,
JdTh 1875, 441 ff., 95. 32 unb 33 umgefteüt, aber bann bc

fommt ber ©ebantcnfortfchriu lieber etwas SchleppenbeS. 8. 9öei§,

Einleitung 573, 3 fd)lie§t ben 93er« an 30 au unb betrachtet 31 f.

unb neuerbingS (TU IX, 3. 4, 100 f.) wotjl auch 34 als 3u f fl fc*

ähnlich 3. 9öei§ 491, 1 53. 31 b
f. Aber 32 gehört fidjer jur Quelle

unb 33 ift eine 3nterpotation oon HPe, für bie oieüeicht guglcich

2, 47 jum dufter biente, ähnlich wie für 2, 12. 33 ff. bie Urbilber

in 5, 24. 31 oortjanben finb. Dagu foüte bie ftotij rootjl wenig*

ften« einigerma§en bie ausführliche ÜRiffiouSprebigt erfefcen, bie auch

biefe Quelle geboten ^aben wirb, ber genannte diebaftor aber, um
ÜBiebertjolungen ju oermeiben, auSlie§ (©orof 61).

De« Seiteren wirb gewöhnlich 4, 36 — 5, 11 wegen ber aller«

binge unleugbar oeränberten Änfajauung oon ber ©eiftergemeinfa^aft
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im ®egenfafc jum 35or^crgc^fiibcn ber Quelle jmgeteitt
1

) (©. ©ei§,

Einleitung 573, 3; Seine JpTh 1890, 96; oorfan. Überlieferung

179 f.; Don £)obf djüfc 112). &ber angefleht« be« ^aralletbericht«

in &ap. 2 wirb man beibe Crpifoben oielmcljr al« fpätere 3uf&fcc

betrauten muffen. 3tjre tittcrarifd^e öerührung mit bem Vorher*

getjenben ift alfo als Slb^äiigigfeit oon biefem ju beurteilen ").

Ob beibe erklungen oon bemfelben töcbaftor ftammen (bogegeu

©orof 54), tpage ich nicht $u entleiben. ©lanb 11, 24* fdjon

in HPe (Chronologie 109) fo !aum unfere ©teile; fie fönnte nur

Rj ober Ra angehören. tfefcterem möchte ich jebenfall« bie

)djid)te oon Slnania« unb ©aptjira jufchreiben, ba fic fid) tu ihrer

Beurteilung ber Slpoftel in SB. 3 unb 4 allju nat)e mit 15, 28

(ogl. ebenba 119 f.) berührt. greilich würbe ber ©til bagegen

foredjen, wenn er ©irttieb, mie Seine 179 meint, oielfadj ^ebrai»

fterte, ober rtöeo&ai iv t!} tiv6g
f

ba« eigentlich allein

bafür anzuführen ift, finbet fid) auch im <ßrofangried)ifd).

üDa§ in ben folgenben Herfen, bie auf 4, 35 jurüefgreifen,

mannigfache ©ebroierigteiten oorliegen muffen, jeigt bie ©efchtchte

ber (Sjegefc gu biefer ©teile. Namentlich hat &fr ©iberfpruch

jnrifc&en 93. 13 unb 14 h»r einmal felbft foldje SCheologen, benen

fonft nicht« ferner al« bie« liegt, jum $armonifieren oerleitet.

8tm flafftfchlten freilich ift unb bleibt bie ©ophiftit, mit ber ber

lurjgefajjie Kommentar ovdeig in „feine Waffen" unb nMftri in

„Heinere ©charen", b. h- ffhroarj in mein unb roci§ in fd)roar$ oer»

toanbelt. Hnbere, fo 3**1** 125, Ooerberf, fticnbt, Wö«*

gen, tfechler 59, geine 180, §otfcmann, $aubfommentar

1) Spitt q 66 ff. »eifi 4, 36 ff. feiner Outfle 13. 34 f. ober einem R
\tt, ba bie Sorftellung oon ber obfoluten ©ütergemeinfebaft , roeldje ftdj Dort

fiube, in 5J. 32 nid)t oov^onben fei. Slber ift: dXX' avroig unttvta

»oira nic^t ftarf genug? $$gl. 3 f H* r 122» 0l,d)
fl
f8<" 3 ü n g ft 52 ff.

2) SBgl. ^««p/ovros avttp uyQov 4, 37 unb vn^g^fv 5, 4 mit twv

vnaQXÖrtiov 4, 32 unb oao* — vnijgxov & 34; 7ituAij<rrrc IB. 37 unb

inniXqöev 5, 1 mit 7ia»Aot»T«f 4, 34; tjveyxer 37 unb ivsyxag 6, 2 mit

iiftqoy 4, 34; i&yxtv nqog rovg nodag tuiv tinoajöXw 4, 37 unb 7i«^a

lovg nodug tüv unooTcXojv i9r,xey 5, 2 mit iiiSovv naQu tovg nodag

xüv anooioXoav 4, 35; xir,fia (feftc unbfftimmt!) 5, 1 mit xrqxoQeg 4, 34;

Tipi 5, 2 f. mit np«g 4, 34 ;
itQttöiv 6, 4 mit ninQucxopivtav 4, 34.
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unb öla§ überfein, foroeit i$ fefje, auf ©aur« Autorität tjin

(I, 27 f.), aber gegen beu überroiegenben fonftigen ©prac&gebraud)

be« Weucn £eftamentfl x
), v.olläo&ai mit: fid) (jeranbrttngen, be*

läftigen, ofjne boct> bamit rotrfttc^ einen „einfachen ©ang ber

©djilberung" unb „tunftlofen gortfetyritt" geroinnen. Stfictmetn

fetjen fta^j Cadjmann, £regelle«, Ooerbecf, £>olfcmann

unb neuerbing« ö. Setg unb ©ta§ fdjlieSfid) bodj genötigt,

menigften« 33. 14 ju parenttjefieren , »ä^renb ?ö(e, ©ftertoef

unb Sofce 11. 14. 12 b
. 13. 12». 15, $eumann 13 f. 12,

üöenema 11. 12 b
. 12». 15. 13. 14. 16, Glariffe unb ©äffen*

bergt) 12 a
. 15. 16. 14. 12 b

. 13. 17 orbneten, (Stnalb, Die

23üoVr be« Weuen «unbe« I, 2, 1872, 246 f. Ijinter 12» o\ de

moTevovreg 7tQoo£VLaQTtQow t$ ie^J einfchattete, früher $B. 2öet§,

Einleitung 574, 4 33. 14. 16 unb $um Seit 12, Sorof 56
ff.

SB. 12». 14, früfjer Seine JpTh 1890, 97 Seile oon 12—14,

enbtieft 3iegler 155, Laurent, Weuteftamentlidje ©tubien 1866,

138 f., ©frörer 394 unb neuerbing* roieber Dan Spanen,

46. 144 unb ©pitta 63. 69 ff. 33. 12 b— 14 einem töebaftor

guweifen, 3. ©ei§ 491, 1. 494. 496 bagegen (unter 4, 33 Der*

fefct. Aber mit biefer legten Hufttunft wirb ba« Problem bodj

nur jurüefgefeboben unb &um ©ünbenboef für bie ffiiberfprüdje unb

Unftarrjciten , bie man ber Quelle nidjt jutraut, ein töebaftor ge*

mafyt, beffen Ungefdjicf freiließ l)ier felbft feine fcntbecfer unbegretf*

licfo ftnben *). ÜDie ©djroierigfeit (öft fid) roieberum burd) öcrüd«

fidjtigung bed $ara(Ie(beric^ted, nur nicf)t ganj in ber ©eife ©0*
rof«. Die unoerftänblidjen föotijen 33. 12 b

. 13 finb augenfdjein-

1) ©gl. Hl 10, 11. (16, 15?) 2lpfl.9, 26; 10, 28. (mit ngose'QxtoScu

oerbunben) 17, 34. IKor. G, 16 f. mm. 12, 9. «pof. 18, 5.

2) ©gl. ©frörer a. a. O.: 3U ro<ld}fm ^totdt bie SSerfe f)ierb>r ge-

fegt würben, ifl ferner ju jagen; nur fo oiel fieljt man, bog ber, toeldjer fte

einfdjob, nidjt bie atterflorfien ©egriffe oon Ijiflorifdjer 2)arf)e0ung fjatte.

Gpitta a. 0. O. 70 f.: 2)ajj ber 9tebattor bie ©cridjte beffer b,ätte grup-

pieren ttnnen, unterliegt (einem 3roeifel. önblidj 3üngft 56. 101 meint auf

11, 24 „yir öoibenj bringen" ju fönuen, baß 5, 14 urfprflnglico, auf 4, 36 f.

folgte — a(e ob ein fflebattor ntcfjt aud) einmal ein paar SSorte felbflänbig

bätte fdjreiben fönnen, anflatt immer bloß mit ber ^apierfdjeere ju arbeiten.
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lidj bie Irümmer tiner #ap. 3 entfprechenben (Srjählung, nach ber

ein rounberbar (Schettler fid) ber in ber $alle ©alomo« oerfammelten

©emcinbe anfd)lo§, toährenb oon ben übrigen Slnroefenbeu fich feiner

ju ihr $u gefeüen toagte, obwohl ba« 23olf fo h°th Don itjr ^tett,

ba§ man fogar auf bie <Stra§e Äronfe (egte, Damit fie burch ben

Schatten be« $etru« gc^etCt würben. 3ur 93ermeibung nufclofer

©iebertjotungen ©erfülle aber HPe ben ©ericfct am «Infang in

einer 9Beife, ba§ er jroar ohne weitere« für ihn, für un« aber nur

ba gleichzeitiger ©erücffichtifjung oon Äap. 3 oerftänblich ift. ßbenfo

ober fdjob er roohl 93. 14 in Analogie gu 2, 41. 47 b
. 4, 4 eine

9?oti$ über ben gortfdjritt ber <|3ropaganba ein.

3ch beutete bereit« an, ba§ über ben netteren ©erlauf jener

Gpifobe au« ber ©efcbichte ber Urgemeinbc unfere Quelle eine au«*

führlichere Darfteüung geboten tjat, bie be«b.alb auch oon HPe
fonferoiert toorben ift. Denn it)m felbft biefe 3lu«fchmücfungen

$uui|cbreiben, toiberfpräche feinem gefamten fonftigeu ©erfahren, fo*

roeit mir e« bi«her beobachtet. Dagegen gehört ihm, wie fdjon

oben bemerft, fieser bie au«brücfliehe SBerweifung auf bie parallel*

er^ätjtung in 93. 28 an, jumal fte ja auch au fid) nicht fo recht

3"m 93orbergehenbeu pa§t, roonach er)er eine grage, analog ber 4, 7

ben 3üugern gefteüten unb oon beren ©eite eine 2lu«etnanber»

l'efcung, toie bie nun 5, 30 ff. folgenbe, $u ertoarten märe. 3Hög*

lieb, atfo, ba§ auch $3. 29 jenem fetben SRebaftor jujufabreiben ift,

ber bann bie eigentlich erft nach 93. 40 gehörige Slnttoort ber SIpoftel

wegen be« net&aQyotaiv 23. 32 fd^on hier anbringen ju müffen

geglaubt hätte (gegen ©pitta 86 f. ogl. 3. 9öei& 492, 2).

Welleicht ift auch ber Wat be« ©amaliel fpäter überarbeitet, ba

ja ju ber ©arnuug 93. 35cd
. 39 c

bie Berufung auf bie gefchei»

terten Hufftänbe be« Ih«"öa« unb 3uba« nicht recht pa§t: ein

Siebenten, ba« burch &te ^arenthefierung bejro. 9lu«fd)etbung oon

38c
<. 39*b burch Sregelle«, ffieftcott»$ort, 9Beijf äd er,

Dan 3Ranen 46 f. unb 3 ü u g ft 58 f. felbftoerftänblid) noch nicht

gehoben wirb. 3ebenfaü« ift in ber jefct oorliegenben gorm

93. 36 f. oon 3ofephu« abhängig, n>a« fetjon ff ei in, ®efd)ichte

3e(u III, 1872, 134 unb Hu« bem Urchriftentum 1878, 18 ff.;

£>olt$mann, ZwTh 1873, 89 f.; Author of Supernatural
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Religion, Fortnightly Review 1877, 22, 504; $au«*

rath, IV, 241 f.; Dan 3Ranen 134; Ärentel, 3ofephu« uub

Sufa« 1894, 162 ff. behaupteten (ogl. auch meine (S Pönologie 66,

53), hier aber um ber ffitchtigfeit biefer grage u>iüen nochmal«

erliefen werben foü. Sir (efen nämlid)

Ant. 20, 5, 1 f.

Qevdäg . . . nzi&ei tov

rcXzioTOv oxXov ... 7rQ0(pTj-

zt}g yao l'Xeyev elvcu v.tX.

Oäöog . . . i&freftU'ev i'Xr
t
v

umUov . . . t/r' avTOi'g, fcig

. . . 7coXXoig . . . ctvelXev.

rzQÖg Tovtoig öi ml oi

naiöeg 'lovdß toV raXiXaiov

ävtjx&Wav toü tov Xaöv

äsrd Pt>m ai\ov d rc oo zijO av-

Tog KiQiviov x f
t g 'lov-

öaiag t i /h^tcvovt og.

Npg. 5, 30 f.

aw'ffrjj Qeidßg XI y 10 v

elvat xi tat; tov . . . . dg

dvtjQt&ri /.ai yrdvTeg booi

iftei&ovTO avrvt duXidT\-

oav ktX.

f/£TÖ TOt'TOV CtvlöTI] 7ot-

däg ö rakiXalog tv xaig

t)fttoaig Tf
t g äiioyoaq f

t g

yial d:rtOTi\aev Xaöv ö:zioio

atTot.

Durch biefe faum jufäüigcn ^Berührungen, \w benen man aud)

noch bie ©ejeichnung be« 3uba« oon ©amala al« ©aliläer« rennen

tonnte *), roirb junädjft bodj roohl unmöglich gemacht, in ber Sipofiel*

gefliehte an einen anbent $h<UDa*' bei Sofep^u«, ju benteu

(ogl. Jöenbt ad 1.). Sollte man aber nun biefen oon jener ab*

hängig fein (äffen, fo ift auch bie« baburd) au«gefd)loffen, baß bie

Slbroeidmng ber flpoftelgefchichte ftd) gerabc au« ber angeführten

©teile be« 3ofepf)u« auf« einfachfte erfCärt. T)er betreffenbe 9te>

baftor ber Sitten überfat), ba§ ^ter nur oon ben ©öf)nen be« 3uba«,

1) Cgi. ftarrat G3, 1: When St. Luke makes Gamaliel speak of

„Judas of Galilee", wheieas Judas was born at Gamala, and com-

monly known as Judas the Gaulonite (ravXaviTm «Vi??, Jos. Ant. 18,

1, 1) this trivial peculiarity would unquestionably have bcen paraded

by German critics as a proof of the unhistorical character of the

speecb, but for the fortunate accident that Josephus, with reference

to the sphere of his activity, thrice calls him 6 raUXaTof (Ant. 18, 1, 6;

20, 5, 2. Bj. 2, 8, 1).
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nicht oon bicfem felbft bie 9Hcbc fei unb fefctc it)n batjer nach 3:^eubQ«

an, obwohl er jiemlich oierjig 3°hr< oor ihm auftrat. Unb ebenfo

erflärt ftdj au« bemfelben Paragraphen bei 3offPhu* bie Angabe über

eine $meite 9?cifc be« $aulu* nach ^erufatem Wpg. 11, 27 ff., bie wir

angeftdjt« be$ ©alaterbrief« für ungefdjichtlich Ratten müffen. 'Denn

hier hätte fle ja ^aulu« ermähnen müffen, felbft rccnn bie Urapoftel

bamals nicht in 3erufalem geroefen rt»ären. ©er bad leugnet, tyat

ben 3roecf oon ®al. 1
f. noch nicht nerftanbcn. sJiun aber lägt bie

bie Hpoftelgefäidjte 12, 25 ©arnaba» unb Saul jroar nad) ber

ttbretfe be« ^etru« 33. 17 nad) Antiochien jurücflehren , fetjt aber

fcod) nach 11, 1— 18 »äljrenb M iöcfud)« felbft feine Sluroefen»

t)eit noch oorau* »). $)efto beffer erflärt fich jene Wotis 53. 27
ff.

auf bie angegebene tfßeife. Unfer JRebaftor rougte, bog ^aulit«

bte 3erufalemer ©emeinbe einmal burch eine Aollette unterftiifet

hatte unb auch, bog babei Slgabu« eine getoiffe föolle gefpielt,

1) £a« eutfctjeibet jugleid) gegtn bie ©eooquguug oon D burd) ©lüg
u. a., nad) fceffen 2e$art ju 11, 28 r

t
v &i noXXn äyuXXfaoif oweoTQ«

t
u-

pivtav ds >j/j<t> f<ptj el( 4( m'rcihr opöfittxi "siyaßof orjfAafotov xjX. ber

9?rifegefät)rtc be« $aulu« an einem fünfte geirrt tjätte, an bem ba« für ifjn

in ber Ib^at unmöglid) gemefen fein bürfte. ßr tonnte nidjt behaupten,

$aulu« fei v 3- &e« Älaubiu« mit einer Äoflefte nad) 3erufalem gereift, wenn

ba« oor bem 3lpofteltonjil nidjt ber gall gemefen mar. ©ielmetir ift bie frag«

lidje ?e«art redjt rooljl in ber SBeife oon 3üngft 104 ju erflären. ,,©e-

bcnfen mir, bog (Sufeb (III, 4) unb $ieroni)mu« (Cat. 7 unb Cmnm. in

Matth. IV, 1, p. 2) Sntiotfjien al« bte Heimat be« 2ufa« bejeidjnen (rootjl in»

folge einer ©erroedjfclung be«felben mit bem Lucius 2lpg. 13, 1), fo fann redjt

gut ber betreffenbe ?lbfd)retber oon D berfelben Meinung gewefen fein unb burd)

feine Xejtoerbefferung bitfelbe bofumeutiert b,aben, roie e« i^m ja aud) fonfl nid)t

an fdjarffmnigen Kombinationen manßelt." ©ei aHebtm mirb öorau«gefefct, bag

»pg. 11 nidjt etwa = ©al. 1, 18 fei, wie 3- Seig früher, StKr 1893,

539 annahm, jetjt aber, StKr 1895, 268 mit 9led)t für unmößlidj erflärt.

25od) leitet er Hpg. 11, 27 ff. au« ber jubendjriftlidjen Duette ab, ba nur fie

übrig bleibe unb aud) 21, 17 ff. enthalten tjabe. 3d> rann ben StKr 1893,

527 f. bafür oerfudjten ©emei« um fo weniger für gelungen \)aUtn, al« SB.

felbfl biefe Duelle fonfl nirgenb« über Kap. 15 hinau« oerfolgt unb mit Un-

recht fort unb fort oorauefefct, jeber au«führlid)ere ©eridjt müffe au« einer

Duelle flammen, wätjrenb bod) aud) ein Webealtor auf ©runb ber Xrabition

eine fold)e SRadjridjt bringen tonnte.
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merttc aber niäjt, ba§ biefe Weife Npg. 20 f. erjäfjlt fei, ba ia

jefct in ber 2^at nur 24, 17 auf bie Äoüette angefpielt wirb,

gerner war iljm biefelbe überhaupt nidjt me&r oerftänblut) . batjer

er nad) einer befonbern äufjern SBeranlaffung bafür fudjte. iftun

(ad er aber an ber angeführten ©teile bei 3ofepf)u#, $ur Qtit einer

$ungerdnot in 3ubäa Ijabe bie Äönigin $clene Don Slbiabene bie

Jöebürftigen mit ägaptifdjem betreibe unterftüfct: wa* lag bann

näf)er, al« bie Weife be« 'ßaulu« aud) in biefe 3eit $u oertegen

unb beSljalb Ijier einjufäalten. £>enn baf? fie in ber £f)at in

Slnletjnung an jene ©djüberung be« 3°f*P()u3 betrieben wirb,

öetjt oieUeicfct aud) nod) flu« folgenben Berührungen fjeroor (ogt.

fd)on $oIfemann, ZwTh 1877, 538; Äetm, 20; Ärentel
199 ff., OUngft 106. 150. 201 f., au« gegen 8. ©ei§, StKr

1895, 267):

Ant 20, 5, 2.
|

8pg. 11, 28
f.

hei rovtov 1
) de nun tbv 'Ldyaßog iotfuavev . . . Xi-

liiyav Xiuöv xara t?jv

'lovdat'av ovvtßr\ yevio&a i,

xa#' dv xa h) ßaoiliooaEUvq

. . . altov 6l7z6 Alyvnxov

dteveiftev töig dn OQOvpi-
voig.

udv fxeydXr\v fiiXXeiv l'ot-

o&cu i(p* bXriv tt)v oixov-

uiwp> r/iig eyerero ircl

Klavölov. %Gtv öi ftafrt}-

%G>v xa#ci/g ev7tOQeiT6 rtg,

xtÄ.

greili« tönnten ba« natürliche ober jufäüige Übereinftimmungcn

fein, aber oon allen neun ober ^et)n wirb man ba« bod) faum be*

Raupten wollen. Ober warum wirb Iner unb bort oon Xfyeuba«

rtei&eiv, oon 3"ba« bagegen äyiotdvat, {%bv) Xaöv gefagt? 2
) ©e*

1) @o lieft aud) 92 ief

e

# Flavii Josephi opera IV, 1890, 293, gegen

©<$firer 474, 8.

2) £>iefe Übereinftimmung bleibt unerflärt bei ber $erlegeul)eit0<m&funft

Don ©laß, Acta 89, Ant. 20, 5, 1 fet ber 9iatne be« itjeuba« oon einem

(Stiften interpoliert. Uno würbe bann nidjt erftend fjier, ebenfo wie Ant. 18,

3, 3 (unb 20, 9, 1, wenn bie ©teile aud) in unfertn £ext interpoliert fein

fottte; 19, 8, 2 §at Gufeb roobj ntd)t anberd gelefen, jonbern nadj «pg. 12, 23

oerbeffert) ein 3eugme für (Jfjrtfhim abgelegt roorben fein? ©orum bat

jmeitene biefer SHann nidjt nod) oiet öfter Sofeplnt« nad) bem «Reuen Xefta-

ment ergänjt, roenn er foldje btflorifdje 3ntereffen blatte? ©ie tarn er bann
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roxi b,at unfer töebaftor 3ofeplju8 nidjt audgefdjruben , benn bann

mü§te bie Sfynlicfjfeit nod) größer fein; er Ijatte tyn oorljer getcfen

unb oerroenbete nun, roie ba« jebem anbern aud) roiberfaljren roäre,

unbeiDu§t biefelben ^luöbritcfc ober SBortftämme, oiellei^t in anberm

>}ufammeub,ang ober in anberer .gufammenfefcung. Denn au§er

öon 3ofeptm« war er eben aud) no$ oon ber Überlieferung ab»

gängig — ba^er j. ©. bic oierb,unbert Änljänger be« £f)euba« 5, 36

(gegen ftrenfel 170 ff.)
—

, roityrenb numentlid) ba« iy fc'Aqv

ttjv olxoifiivriv 11, 28 roie ba« näaav it)v oiAOvnivrp l*uf.

2, 1 anftatt 3ubäa« feine eigene übertreibenbe 3ut^ ift- Da§

aber ber S3erfaffer aller biefer (Sinfdjaltungen Ra fei, ba« läjjt ftd),

ba eine £enben$ in iljnen nidjt erfennbar, nur au« bem ®praa>

gebraud) erroeifen.

3$ t)atte mir bi«fjer mit Berufung auf ben im grogen unb

ganjen gleidjmäjjigen ©Iii ber $poftelgef$id)te mit anbern berarttge

Unterfudjungen gern erfpart unb bin erft burd) eine rootjlroollenbe

SHejenfion meine« merjrerroäfmten ©udj« burd) (Sroalb, ThLBl

1893, 433 ju it)nen teranlaßt roorben. Da« 9?efu(tat für unfere

Kapitel ift folgenbe«:

Die Ra jugefdjriebenen ©tücfe enthalten einige $u«brücfe, bie

fict) au$ fonft, in ben Btten ober überhaupt, nur bei biefem töe.

baftor finben, nümlid)

brittenS ba^u , eine 3nfurreftion , bie ©amaltel 8pg. 5, 3G balb nad) bem

<£obc 3efu als längfi oetfloffen unb felbf) bem 21ufftaub be« 3uba« unter

Ouiriniuä nod) ooraugegangen bejeidjnet, unter ben ^rorurator <£u£ptu# gabus,

alfo frflljefteii« 44 ju oerlegen — ein SBerfefjeu, ba« an ftd) unb bei ilun bod)

otel auffälliger tfl, als ba« oben bem Siebattor ber 2lpoftelgefd)td)te, ber feine

foldjen ^tflovtfdjen 3ntereffen tjatte, jugefdjriebene? §atte er etwa baför bod)

nod) anbere ©rünbe? £aitu waren wir wteber auf bem alten gierte; bie

ganjc $gpott)efe bätte nur baju gebient, bo« Problem jurüdjufdjieben. Sollte

man ba nidjt lieber wenigflen* auf biefem fünfte bie «b^ängigfeit oon 3o-

fepbu« jugeben, aud) wenn ba« ein trobitionaliflifdjer £b«otog, wie @al-

monb, für ben foldje gragen oon oornfjerein entfdjieben ftnb, al« laughable

absurdity bejeidjnet (gegen ©laß, Cit. (Seutratblatt 1894, 1823)? 3eben-

faH« würbe bann aud) bie SBenbtfdje Deutung be« Ai^o'c auf ben junger

ber Seibenwelt nod) bem ^eit (StKr 1892, 271 ff.), bie an fid) fdjon burd)

md)t« nahelegt wirb, ooOenb« unmöglxd) werben.
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inyttyuv 5, 5. 10; 12, 13 (ügt. Chronologie 110);

hxtlh-o&ai 1, 2; 13, 47 (ogt. ebenba 114 f.);

nQootxEtE iavxoig 5, 35; 20, 28 (ügt. ebenba 133 ff.).

Slber mit mebjr 9?ec^t nod) tann man innerhalb befljenigen ber

Wpoftelgefd>id)te oon einem eigenen ©pra$gebrau<$ ber Quelle HPe
reben, ju ber id) alfo 1, 6—8 ofjne /xti nog iaxarov tfg y^c,

9— 2, 2. 3b . 4. 12—39 bi« fyö*, 41—4, 35. 5, 12—35 . . .

. . . 38 — 7, 58». 59 b
. 60; 8, l

bc
. 2. 4—13. 18—24. (über*

arbeitet) 11, 19—21. 24». 26 redjne. 9?ur bjer, bagegen fonft

in ben Elften (ober überhaupt) nid)t fommen üor:

vTToXaußdvsiv 1, 9; 2, 15;

TtQooxaQteQeiv r/J 7rQoasvxfj ober raig TTQoaevxaTg 1, 14;

2, 42; 6,
4;'

im %b avvö im totalen ©inne 1, 15; 2, 1. 44. 47; 4, 26

(LXX);

'/.avotyLotweg 'leQOvaaXfa l
) 1, 19; 2, 14; 4, 16

(bagegen 2, 5; 13, 27 iv '/«?.);

riatQiaQxrig 2, 29; 7, 8 f.;

relevzäv 2, 29; 7, 15;

/uvfyua 2, 29; 7, 16;

önvveiv 2, 30; 7, 17;

&QÖvog 2, 30; 7, 49;

vipoüv xj] fcfip 2, 33; 5, 31 (ügt. oben ©. 322);

aravQoCv 2, 36; 4, 10;

tinavxa xona 2, 44; 4, 32 (ogt. oben ©. 328);

xa&fet #v Tig ^c/av ei*«/ 2, 45; 4, 35 (ügt. oben S. 328);

atmv tbv &e6y 2, 47; 3, 8 f.;

ileiipoofoq = SUmofen im (Singular 3, 2
f.

10 (fonft immer

im Plural 9, 36; 10, 2. 4. 31; 24, 17);

7riQi7raT€tv 3, 6. 8 f. 12 (14, 8. 10 abhängig baüon, ogt.

Chronologie 116, 28; 21, 21 bilblt«);

1) Cbtnof)l fonft ItQovoaXqp unb leQoaolvpa aud> bei bemfttben Schrift»

fteder promiscue bortotnmen, ifi t8 borf) üiefletcf}t nidjt jufäflig, bo§ in unfern

OufÜe außer 8, 1 überall, nömtifl 1, 8. 12. 19; 2, 14; 4, 5. 16; 5, 16.

28; 6, 7 'ItQovcaXijfi peljt, ouO) in bem au« 2, 14 gebiloeten ©er* 2, 5, ba»

gegen l, 4 'leqoooXvpa.
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OTeQeoGv 3, 7. 16 (16, 5 bilblid));

atod (2oh>nQvvo$) 3, 11; 5, 12 (.5bAoj«2>i' no$ 7, 47)

(ogl. obtn ©. 328);

deveio9ai 3, 13 f.; 4, 16; 7, 35;

«Wfe 3, 15; 5, 31;

nQo*axayyiXk>iv 3, 18, 24; 7, 52;

diafyxri 3, 25; 7, 8;

£ OTQarr}y6g 4, 1 ; 5, 24. 26

;

tfQrpis 4, 3; 5, 18;

tofierfs 4, 9; 5, 15f.;

(pavtQov 4, 16; 7, 13;

Hfl(yJrt) XaXeiv hil top dv6fian tot 7ij(7o£ 4, 17; 5, 40

(ogl. oben ©. 328);

faaiS 4, 22. 30;

diartqUiv 5, 33; 7, 54;

nunaXfav 5, 38 f.; 6, 14.

Sfoin b,at ©rijarfe 122
ff. biefen befonberen ©pradjgebrau<$ Don

8pg. 1—12, auf bic er ja bie oon Sufa« benufcte erfte $auptqueüe

au«beljnt, bem be« crften $etrutbrief6 unb be« aRartirteoangelium«

flbnlty ftnben tooUen f fo ba§, na« nad) oon $)obfd)üfc 73

ba« Äerugma $etri Meinen noüte, bie (frütjer fälfälid) batnit

ibentiftjierte) (Sruublage oon 8pg. 1— 12 tfyatfttcfylid) genefen fein

tonnte, nämlid) eine gortfefouug jener Erinnerungen be« $etru«,

bie oon ©torfu« niebergefdjricbcn pnb (©ttyarfe 181). Slber $um

öfioei« bafür reidjt bod), nenn rcir oon ber Äbljängigfeit aüer

brei ©djriften oon ben LXX (70 ff.), bie fte mit ben meiften an«

bern ©eftanbteilen be« 9feuen £eftament« teilen, gleid> abfegen, aud)

tyre geringe 2tyntid)teit untereinonber entfernt nidjt au« (ogl. ba«

gegen aud) $o(femann, ®ött. gel. Wu#rid>ten 1894, 24). 3)enn

ba§ TiQÖyvaxjig nur l^etr. 1, 2 unb Upg. 2, 23 unb drr^oaw-

nolfo7ZTU)g nur 1 ^ctr. 1, 17, Tr^oatonoX^umr^g ober nur llpg.

10, 34 (einer übrigen« ft$er nic^t jur alten Quelle gehörigen

Stelle, ogl. aufer meiner Chronologie 100. 108 f. au$ fdjon

Segler 100 f.) oorfommt, ift ft^er jufällig, ba TtQoyivvjoxeiv,

nqoaioTzoXr\Li7Cx€iv
,

n^oaiortoXripixlna unb fiQ6ooj7tov Xafjßd-

vttv aud) fonft begegnen. Da& ftd) ferner hxev^g nur l^Jetr.

6tnb. 3a(jtÄ . 1896. 23
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1, 22. 4, 8 unb Mpg. 12, 5, d&enirog nur 1 ?etr. 4, 3 unb

Slpg. 10, 28 finbet, befagt nid)t«, wenn bie beiben ©leiten brr

$poftefgefd)id)te nid)t HPe angehören. Die einzige ©tetle aber,

nämlid) ba« Qiitat au« $f. 118, ba« l'ßetr. 2, 7 nur mit Äpg.

4, 11 unb ÜWarf. 12, 10 = üflatty. 21, 42 = tfuf. 20, 17 ge-

meintem ljat, tommt gegenüber ben ©erwjrungcn be« ©rief« aud)

mit anberen leiten ber 2lpoftetgefd)id)te unb namentlia? mit bem

£ufa«eöangelium (oon ©oben, $>anbfommentar *um flieuen lefta*

ment »III, 2, 1893, 111) nidjt in grage. DaGfelbe gilt oon

ben $3qiet)iingeu unferer Quelle jum 2Harfu«eoangeIium , bie

©djarfe 131 ff. übrigen« noch, ntcfyt einmat alle aufgellt tyat.

Denn roenn, um bie aud) fonft begegnenben 2lu«brü<fe bjer roieber

glcid) wegraffen, ix&außeio&ai nur üttarf. 9, 15; 14, 33;

16, 5. 6 unb l'x&afißoQ nur Hpg. 3, 11 oorfommt, fo aud)

ovlhxußaveiv töv 7q(XoC»> nur ÜHarf. 14, 48 = URatty. 26, 55

= tfuf. 22, 54 = 3of). 18, 12 unb «pg. 1, 16, xl^gog im

eigenttidjen ©inne nur üttarf. 15, 24 = ÜRattt). 27, 35 = l'ut.

23, 34 = 3ol). 19, 24 unb Äpg. 1, 17, 25 f.
— aber roarum

fteljt t)ier öiöovai unb bort ßdlleiv? Unb wenn ©d)arfe, oon

feiner Dueüemtjeorie au«, Qua) nod» barauf Ijinroeift, ba§ arr(5-

^errog nur üflarf. 4. 28 unb Hpg. 12, 10, axwAi^ nur TOart.

9, 44. 46. 48 unb oxu)Xr}/j6ßQu/Tog nur Hpg. 12, 23, enbtidj

e*S livrindowov nur SWarf. 14, 9 = 3J?attfj. 26, 13 unb Slpg.

10, 4 oorfommt, fo tyäftc er aud) bie nur üftarf. 6, 51 unb Äpg.

2, 7 pd) finbenbe SBerbinbung t^iüxavto ytal i&at^a^ov ntd)t

oergeffen foüen. 3nbe« roa« befagen biete ftebrn {Berührungen oon

21pg. 1—12 nur(?) mit bem jtoeiten gegen folgenbe einunbjnmnjig

©erütjrungen berfetben nur mit bem britten (Soangetium , bie id?

im Änfd)(u§ namentlich an grieb rieft , Da« 2ufa*eoangeüum unb

bie «ooftelgejc$id)te ©erfe beßfelben SBcrfaffer« 1890, 16 ff. auf-

jagte:

dvadeiAvvvai nur £uf. 10, 1 unb 2lpg. 1, 24;

avaCrizüv nur Suf. 2, 44 f. unb^Slpg. 11, 25;

ävcrAaSiteiv nur 8uf. 7, 15 unb Hpg. 9, 40;

avaonäv nur Suf. 14, 5 unb &pg. 11, 10;

ävvunf-Xv nur t*uf. 21, 15 unb «pg. 4, 14;
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äTToyQctyj nur 8uf. 2, 2 unb Äpg. 5, 37;

öianoQeiv nur £uf. 9, 7; 24, 4 unb «pg. 2, 12; 5, 24;

10, 17;

dul&eiv Vtog nur M. 2, 15 unb «pg. 11, 19. 22;

duoxvQtuo&ai nur 8uf. 22, 59 unb Slpg. 12, 15;

eVrifciv nur M. 1, 25 unb Slpg. 4, 29;

tfa^os nur M. 4, 36; 5, 9 unb «pg. 3, 10;

Xaaig nur Suf. 13, 32 unb 8pg. 4, 22. 30;

ma&uvai nur Suf. 5, 19 unb 2lpg. 9, 25; 10, 11; 11, 5;

xldoig nur Suf. 24, 35 unb $pg. 2, 42;

fieyateia nur 8uf. 1, 49 (?) unb Slpg. 2, 11;

öxlcto&ai nur Suf. 6, 18 unb »pg. 5, 16;

7TQ07roQeveo9m nur 8uf. 1, 76 unb 2lpg. 7, 40;

rtQovTrdQxw nur £uf. 23, 12 unb 2Ipg. 8, 9;

avyyeveia nur ?ut. 1, 61 unb Äpg. 7, 3. 14;

av/jTtXriQoVy nur 2uf. 8, 23; 9, 51 unb $pg. 2, 1;

ivtolaußaveiv nur 2uf. 7, 43; 10, 30 unb SIpg. 1, 9; 2, 15.

„©timmt bodj aua) baä 3lpofte(oerjeid)niS Slpg. 1, 13 mit

M. 6, 14 ff. gegen üttarf. 3, 16 ff. unb SWattfj. 10, 2 ff. borin

überein, ba§ e« flott be« 8ebbäu« ober fcfjabbäu« ben 3uba«, 3a*

tob* ©ofm nennt unb ©imon ben Criferer nidjt mit Kavavaiog,

fonbcrn mit ti^znjg bekämet" (cbenbo 50). ©o ift an SWorfu«

als SBerfaffcr jener fföpitet ober unferer Quelle HPe fidjer nicfjt

ju beuten unb überhaupt betreff« beGfelben nidjt* aufyumacfcen.

kommen wir otfo burd) Unterfudjung tyrer ©pradje no$ nir^t

jn einem pokern Urteil über ben Urfprung unferer Ouette, bann

befto gerotffer burd) eine nähere Prüfung ifjre« Öe^rge§a(t«. £)er*

fetbe ertoeift ftö) nttmlicf) al« bie ebenfo naturgemäße gortfefcung

ber, wenn t$ fo fogen borf, fonferoatioen ©ette in 3efu ^rebigt,

Brie berjenige ber in 6, 9 f.; 7, 1—36. 38—58». 59 b
; 8, l b

;

11, 19—21. 24». 26 nadjgeroiefenen „^elleniftenquefle* oU bie

ber liberalen (gebauten Qefu (og(. meine (S&ronologie 146
ff.),

©djon megen biefe« $)oppefd)arafter« ber ßc^re be« $errn tonn

man fid) aud» bie Urgemeinbc ni^t burdjau« einmütig benfen, ob*

tootjl ftdj neuerbing* O. $otfcmann, ZKG 1893, 328
f. bafür

auf bie ©erfolgung ber ganjen ©emeinbe Slpg. 8, 1 beruft. Denn
23»
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fo richtig biefe 8u«(egung bcr ©teile gegenüber ber älteren oon

©ehnedenburger 183, ©aur 46 unb 3eütr 154 ift, fo

wenig nötigt fie boch gur Öeugnung eine* Unterfdjtebefc jurifchen

ben Urapofteln unb ©tept)anu$. Die 3uben tonnten i(m ja über*

feljen — wenn fie nicht etwa, ähnlich wie fpäter bie römifdjen

Äaifer, fchärfer unb eljer bie Äonfequenjen auch be« fouferoatioeu

3efu«gtauben« erfannten, al« fie feinen Vertretern felbft jum 3Bc=

wu§tfein famen. Unb fo mufjten auch bie Urapoftel — benn bo§

man gerabe fie oerfd)ont hätte, wäre gegen oüe ©ahrfcheinluhteit

unb bie Analogie fdjon oon Äap. 12, foroie ber fpäteren (Stiften«

oerfotgungen — unb it)re 2lnt)änger unter bem greimut be« ©te*

ptjanu« mitleiben, motten fie fid) gleich, tote es fcheint, oon ihm

jurücfjiehen , unb innerlich ficher oon ihm getrennt füllen. Doch

trat biefe Differenz nur in ber $eibenfrage fcharf fyeroor, in ber

bie $cüeniften am entf(^iebcnften über 3efu $rari$ hinaufgingen,

nicht fo in ber öcurteitung be« ÖJefefce«, in ber jene nur in einem

fünfte unb im 2lnfd)(u§ an $errenworte oon ben Urapoftetn ab*

roichen, roät)renb fie im übrigen unb namentlich in ber (Stjriftologie

mit ihnen burdjauG einig getuefen fein werben.

Sa« alfo junächft ben erften $untt betrifft, fo hatte ja 3efu$,

obwohl feine $rebigt oon Anfang au burchau* unioerfaten (Sha*

ratter trug unb er felbft au*nahm6weife einigemate, nämlich ÜWatth.

8, 5 ff. = Sut. 7, 2 ff. Mart. 7, 24 ff.
= SWatth. 15, 21 ff.

8uf. 17, 11
ff. Reiben hilf unö im aügemeinen Waith. 8, 11 f.

=
8ut. 13, 28

f.
eine Teilnahme berfelben an ber ßaaileia ermar*

tete, boch nirgenb« eine $>eibenprebigt geboten (benn Wart. 13, 10

unb Cut. 14, 23 f. finb 3ufäfce unb oollenb« Wattt). 28, 19 f.

in biefer gorm unmöglich hiftorifch); er ^atte fie oielmcb,r Warth-

10, 5, ogl. 7, 6 unterfagt unb 10, 23 noch währenb ber SWiffio-

uierung ber ©täbte 3«rael« feine ©iebertunft angetünbigt. Damit

ftimmt unfere {Quelle HPe burchau« Überein, nur ba§, wie ju

erwarten, tytx auch jene ^eibenfreunMtc^c Hnfchauung 3efu wieber

jurüeftritt. Denn im 3ubentum würbe jwar im $lnfch(u§ an bie

erlüfehen Propheten tytv unb ba noch für bie (Snbjeit eine ©eteh-

rung ber Reiben erwartet (fo Stob. 13, 11; 14, 6 f. Sib. III,

695 ff.), jumeift aber nur eine Unterwerfung berfelben unter 3**
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rael (Dan. 2, 44; 7, 14. 27. #en. 90, 30. 37; 48, 5; 53, 1.

W. @al. 17, 31 ff. Sib. III, 49. «ff. 3Rof. 10, 8. 8pof. ©ar.

72, 5). Doju ftimmt Äpg. 3, 25 xat «V t<£ arci^axi aov

tvEvXoyr^^aoviai näocu ai natqtai ttjg yfjg; ba§ ben $etben

aud? bie SBer^ci§ung be« ^eiligen ©rifte« gälte, wie wir jefet 2, 39

(cfcn, bo« tjätte ber 93erfoffer biefer Quelle gewig nid)t gefagt (og(. aud)

1 S^cff. 2, 16). SBollenb« oon einer $rebtgt unter iljnen ift nirgenb«

bie 9?ebe, fie wirb oielmeljr, wie für $efu Hnfdjauung burd) SWattfj.

10, 23, fo für unfere Quelle burd) 2Ipg. 3, 19 ff. au«gefd)loffen,

wenn banad) auf bie Jöuge 3«rael« f^in bie xa<£<>2 dvaifjv^etog

fommen foUen, oon benen id) gtcid) nod) einmal werbe &u reben §aben.

SBorfjer nod) einige Sorte über bie ©tellung unferer Quelle

jur ©efefeeöfrage. «ei 3efu mu§ man — tann unb wiü man

itmt nidjt fortwäljrenbe 3n!onfequenj ober eine ber ^eudjelei nab>

fommcnbc ^ccommobationätfyeorie zutrauen, nod) aud) bie eine SWcilje

feiner Huäfagen unberücffid^tigt laffen ober für uned)t erftären —

,

wie in anberer (©eofd)lag, SReuteftamentlidje Geologie I, 1891,

44. 139. 142. 158. 267), fo aud) in biefer ©ejiefjung eine <5nt-

wicfelung annehmen, eine (Sntwicfelung nämlicb, oon einem fonfer*

oatioeren ©tanbpunft, ben er al« ©otm feine« SBolfe« naturgemäß

juerft einnahm, ju einem liberaleren, ben er in einigen gragen all«

mätjlid) gewann (ogl. aud) Qfianber, StKr 1890, 125, 3afob,

3efu Stellung jum mofaifdjen <$efe& 1893, 24 ff.), ©o oerwarf

er, um nur bie b^ier in grage fommenben fünfte ju nennen, bie

Neinigfeit«oorfd)riften «Wart. 7, 1 ff.
= aWattl). 15, 1 ff. unb

fcbjieglid) aud) ben Tempel in feiner gegenwartigen ©eftalt 3Warf.

13, 2 = SWattb. 24, 2 = i<uf. 21, 6. SWarf. 14, 58 = URaity.

26, 61 = 3ob. 2, 19, obwohl er ifm oorljer nod) felbft befugt

unb gereinigt fjatte «Warf. 11, 11. 15
ff.

== üWattl). 21, 12 f.
=

£uf. 19, 45 f. *) ©a« war ba natürlicher, ale bog nad) feinem STob

1) 2Btc ftdj btibed titelt tüibcrfpridjt, fo fönte man gegen bas erdete and)

nidjt oon 'flpot. 11 aus argumentieren. „T)\t (Srmartuug, bie tjitr fjauortritt,

bei Huflurm ber Reiben in ber U\ym £t\t werbe fttft gegen Serufalem rtctjtcn,

aber ©ott werbe in biefer 3fit "n W*)l befielen laffen, gehört $u ben Don ben

$ropb>ten ererbten e«djatologifd)en Dogmen." (© u n f e 1 , ©djöpfung unb Sfjao«

in Urjeit unb Cnbjftt 1895, 219).
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Don htm] einen Seil feiner Anhänger, ben on fleh fcfeon oielfadj etwas

freier'gerid)teten ©elleniften ber £cmpel überhaupt — aber nicht ber

Dpferfultu«, ber Hpg. 7, 42, gefdjmeigc benn ba« übrige ®efefe, ba«

33. 38 unb
%
53 in ©chufe genommen wirb — oerworfen, oon bem

anbern bagegen, ben Hebräern, wieber burchau« anerfannt würbe.

SDhigte bei ihnen bo$ au$ ber frühere unb längere (Stnbrucf ber

tempelfreunbtidjen ©cfinnung 3efu ben fpäteren, fürjeren feiner

gegenteiligen "pofition überwiegen — ähnltd) wie umgefehrt bei

$aulu« fpttter boefj wieber ber (Hinflug be« mitben ©amaliel wirf«

fam würbe unb auf 3uftin ber Unterricht feine« erften tfeljrer«,

eine« ©toifer«, am nachhaltigen einwirtte. ©o ^ie(t fleh benn

bie 3üngergemeinbe nach 2, 46; 3, 1; 5, 42 $um fcctnpet,

wenngleich man fleh baneben auch in ?rioatb,äufern oerfammelte:

1, 13; 2, 2. 46; 5, 42. Do* führte ba« noch in feiner Seife

über bie (Stellung einer innerjübtfdjen cÜQeotg hinau«, fo wenig

al« bie Oütergcmeinfdjaft, auf bie icfc unten *urücftomme, ober ba«

örotbredjen , bie fpäter fogen. Ägopen. ©elbft burch bie Saufe

2, 38. 41 fdjieb man fleh noch nicht oon 3«rae(, wenn fie, wie

$t(genfe(b, ZwTh 1885, 450 f. meint unb auch *öeofchlag

312 anbeutet, noch in bem ©inne be« 3ohanne« auf^ufaffen war

(gegen Äremer, ThT 1869, 25 f., $>o(fcmann, ZwTh 1879,

403, ®cho(ten»®ubalfe, Die Soufformcl 1885, 33. 61 f.).

9iäh« werbe ich oon ber ©ebeutung be« ßctTvzitf-o&ai ini xo»

6v6fdavL 7ijaoC XqiozoQ fogleich beim britten ber un« \j\tz be»

fdjäftigenben fünfte fprechen, ebenfo wie oon bem angeblich gefefc«

liehen ©tanbpunft, ben man ooreilig au« ber ®e)*cfee«bcobad)tung,

burch bie 3efudg(äubigen gefolgert hat. Denn biefe ift aüerbing«

nicht ju bezweifeln: noch ber späteren Überlieferung in ßap.

10
f. mußte $etru« bie Aufhebung ber 9telnigfeit«oorfchriften burefc

3efu« erft wieber oermittelft einer SSifion in« ®ebad)tm« jurücN

gerufen werben. Da« Äontagium ber jübifchen Umgebung war eben

&u ftart; bie freieren Änflhauungen be« <perrn würben oergeffen.

Unb wie fteht e« nun enblich mit ber Beurteilung feiner ^erfon

unb feine« ©erfe«? 1
) (5« barf wohl al« uigeftanben gelten, fca§

1) Sgl. außer ben ©eforntboipeHungen über neutenamentUdje Xheotogte
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bie ©^noptiftr 3efu irbifc^ed Seben als ein eefet menftfelitfee« fcfeil*

betn. ©o feeigt er autfe Spg. 2, 22 (in jener älteften, urfprung«

lid) feibräifcfeen $rebigt) ein av^ änodedeiy^tvog dnb zoü
ÖeoC dwdfieai xeu xiqaoi xcu or^eloig olg Inoir^atv di

avtofj 6 &e6g
t

unb ebenfo 3, 22 ein $ropfeet rote SRofrt.

2lucfe bie Sluferftefeung wirb nirgenb« a(« 3*f"* fonbern nur al«

@ottc« ©er! bejeitfenct: 2, 24. 32; 3, 15; 4, 10; 5, 30 *);

er giebt ifem ben feeiügen Oeift 2, 33, er roirb ifen autfe roieber*

fommen (offen 3, 20. „Durchaus roirb ßferiftu« unterjtfeieben oon

,®ott', unb JU bemfelben in ein burtfeau* menftfelitfee« abfeängig=

feiWoerfeältni« gefegt" (©eufefelag 302). Seiter fufert aucfe ber

SRamt ber ^eilige unb ©eretfete 3, 14 nocfe nid)t, ber, roenngteiä

feier im ©egenfafe ju bem SWörber öarabbafl geroäfelt, botfe ju*

gteitfe ber jübiftfeen äpofaltoptif entflammte (ogt. oben ©. 324).

Unb jroar feei§t nitfet nur ber ÜHetfta« be* Öudjea £>enotfe, ber

betanntliefe übermenftfeütfe gebaefet ift, 38, 2; 46, 3; 53, 6 ber

Oerecfete, fonbern autfe ber irbiftfee Äönig ber ©iböüinen III, 49

äprdg &va^ unb berjenige ber 'Pfatmen ©alomo« 17, 35 ßaai-

)*evg dixaiog, ja 55. 41 yux&aQÖg and aftagvlag (og(. notfe 25.

31. 46; 18, 8). SBoüenb« ber fliame naig &eo€ 3, 13. 26;

4, 27. 30 ift ja befannttitfe: ftnedjt, nitfet: Äinb Ootte« ju über»

fefcen — bie $3e*eitfenung viög öeofi tommt in ber Bpoftelgeftfeitfete

überfeaupt erft 9, 20 cor; 3efu0 ift naefe 2, 30 ©ofen SDaoib«,

unb jroar nitfet bloß xara eragxa, roie 9teu§ I, 340 meint*).

unb npoflolifdjtä Seitalter Äotfe, De Petri theologia per diversas vitac,

quam egit, apostolicae periodos sensim explicata 1654, 57 ff.; SBeifj,

Petrin, «efetbegriff 241 ff.; St üf)l 14 ff.; god, The Christology of the

Earlier Chapters of the Acts of the Apostles, Expositor 1891, 4, 178 ff.

3ame«, Peter's Early Teaching, The 0. and N.T. Student 1892, 351 ff.

blieb mir unbefannt.

1) So übrigen« aucfe bei $aulu« außer lXfjeff. 4, 14.

2) ttuefe tymtu« läßt «pg. 13, 32 f. bie ©olmfdjaft 3efu erft mit ber

«uferfiefeung beginnen, auf bie $f. 2, 7 aud) $ebr. 1, 5; 5, 5 unb Just

dial. 122. 351. BC gebeutet wirb, unb bejeta^net in ben SfyffaloniäVr- unb

bem elften &orintI)erbrief nur ben Sufecftanbeuen ale trtos &eov (ljtfjtff.

1, 10. l«or. 1, 9; 15,28; »gl. ©tfemibt, 35er erfte Xljeffalon'ufeerbrief

1885, 118).
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SWcljr befagen aüerbing« bie 2lu$brücfe dqxn7^ (Tf}S ui\b

oanfa 3, 15; 5, 31, aber nacf) ber lederen €teüe gilt ba« erft

oom (Srtjityten unb ift rooljt aud) an ber erfleren nur um bc£

Ojrnmorond: xbv dcQXTfiydv xfjg £iofjg a7ZB%xeivaxe nullen Dom

tyiftorifaVn 3efu6 gebraust. Unb ebenfo fommt bie öejeidmung

a(8 %vqiog Don btefem nur 1, 21, bagegen fonft immer, nämlia)

1, 6; 2, 36; 4, 33; 5, 14 oom Sluferftanbenen oor 1
). (Snoticfc

Xqiax6g Wirb jwar 3, 18; 4, 26 im (Sitat oom geföicfy(i4cn

Sefue, fonft aber immer, nämticj) 2, 31. 36. 38; 3, 6. 20; 4,

10. 23; 5, 42 oom ersten gebraust, toie e« benn an btr eben

roieber angeführten ©teüe 2, 36 auSbrücf(id) tjet&t: xt'fliw Gn/rdv

xat Xqiotöv snoirpev 6 &e6g — nttm(id) bura) bie ttuferroecfung

unb Befähigung jur ©eifteäauägiefiung. ©o wirb ba« dv t'xQioag

4, 27, bad ju biefer SBorfteÜung nid)t üa§t, roie fdjon oben be*

merft, fpäter eingef^oben fein, dagegen ber 3, 20 gebrauste

$lu«bru(f xbv 7tQoyu%UQionivov ifiiv 'irjaoVv Xqioiov enthält,

toie (eine ?rücriftenjauSfage , fo audj feine Hnbeutung, wba§ ber

ÜKeffiad »ieberfommen foU; (Jefu« fommt jum jroeitenmate , ober

nun a(6 SReffiad, ber er injnrifc^en burd) bie (Sr^ö^ung geroorben

ift" (3. ffieig 494 f.). Unb bod) entfpridjt fogar bie« burdjauS

bem ©etbftjeugni« 3efu, wenn anberö er fieft mit vibg xoV^ar-

&<twrtov a(« ÜWeffta« im @innc be8 #ucf>e« $enod), aCfo als gum

©eridjt erfdjeinenben bejeidjnet r)ot. £>iefer feiner fünftigen Aufgabe

gegenüber mufjte aud) feinen Jüngern feine bisherige 2:&ätigfeit jurüd»

treten. Sludj nad) 1, 22 foUen bie gtoötf groar feit ber £aufe mit

3efu ein» unb ausgegangen, aber nun bo$ nur 3*u8cn feiner Huf*

1) Über bo8 S3orfommen btr ©rjftdjnurifl xvqioc für ben SD?c ffia« im ?Uten

£tfhuntnt unb 3ubentum ügl. fötole unb 3 am et, Tbe Psalms of Solomon

1891, 141 f. ju $f. ©al. 17, 36: We find that the expression /e«rroV

xtQtos is once applied to a king (LXX tbren. 4, 20) and once to the

expected Messiah (Cuf. 2, 11) that xvqios is possibly twice applied to

the Messiah ($f. 110, 1. ©ir. öl, 10) and, lastly, that /^Mroc

is by no uieans a distinctively Christian expression, occurring, as it

does, only once in N. T. (»obl aber 3cf. 45, 1 bei ©orn. 12, 11, Tert

adr. Jud. 7, adv. Prax. 2, 28, Cypr. Test. 1, 21 unb eben $f. ed.

17, 36).
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erfteljung fein, nie 1, 8; 2, 32; 3, 15; 5, 32 (gegen ©pitta 13f.).

Der Job 3efu wirb 2, 23; 3, 13 ff.; 4, 10 ben Quben gum S&or*

tourf gemalt 1
) unb nenn er aud) 2, 23; 3, 17 f. bod) wieber

auf tyre Unwiffenfjeit unb bie göttliche iOorljerbeftimmung jurücf«

geführt wirb — bie baburdj entfte^enbe Antinomie wirb noä) nidjt

empfunben, gefö)wetge benn ju löfcn uerfud>t — fo ift bod) ntrgenb«

oon einer baburcf) bejtDccften ©üljnung bie Webe, tote ja auaj 3efu«

fetoft nur an einer fiebern ©teile Warf. 10, 45 = üRattl). 20, 28

feinen Job ald AiTgov avrt ttoA^öv gebeutet tyatte (og(. Chrono*

(ogte 148). Äber bamit ift felbftoerftänblid) nidjt au«gefd)loffen,

ba§ ba3 $eil auf ber 3ugef)0rigteit gu (Stnrifto beruht, auf ben

man getauft fein mu§ 2, 21. 38; 4, 12; nur wirb aud) bei ber

$rebigt ber öuge 2, 38; 3, 19; 5, 31 nirgenb« auf ba0 SBer*

bienft, fonbern bie (Srfjb^ung 3efu bjngewiefen unb 3, 19 bie

Sünbenoergebung birett an bie ©efebjung gefnüpft, jugleid) aber,

ittbifdjer SBorfteüung gemäfj, (ffieber, Die 8eb,ren be« lalmub

1886, 333 f.) bie (Srfäjeinung M flfleffia«, bie ebenfall« biefer

entfpredjenb betrieben wirb. Denn wenn e« nun weiter 3, 21

fjeifjt: dv del ovqovöv piv degaod-cu, fo (ann fid) ba« weber auf

bie Vergangenheit, in wetdjem gaÜe es e'dei fyifjen mügte (ogl.

17, 3. t*ut. 24, 26. 46), no$ auf bie ©egenwart, wo dtxeo&at,

fielen würbe, fonbern nur auf bie 3ufunft begießen: ben ÜWeffiü«

muß ber {>immel na* feiner jweiten (Srfaeinung (ober erften atft

SWeffia«) wieber aufnehmen. Da« ift in ber Jb,at bie Slnfdjauung

M oierten <5$ra unb wof)( aud) ber SIpofaltopfe bes Sarud), in

ber bie ältere unb jüngere 3utunft9erwartung tombiniert erffeinen.

Dort Ijet&t e« 7, 28 ff. nad) einem burd) SBergteidjung ber ^erfionen

gereinigten Jerte: revelabitur enim filius meus cum his qui

cum eo sunt, et iocundabit, qui relicti sunt, annis quadrin-

gentis. et erit post annos hos, et morietur filius meus

1) Cgt. «etoW»8 305; ©cfjarfe 154: 3a e« tf», al« wenn man in

feinem 3utuf an bas ©otf ju 3erufalem 2, 28 . . . nod) ben ganjen tiefen

e*raen unb bie Sntrfiflung ber 3flnger burdjfityle. Unb in bec Webe, bie

fid) an bie Teilung bt« Saljmen anfdjliefjt, ermeden roteber bie Sorte 3, 13 f.

ben Cinbrnd, ba§ ber »ebenbe ein ptrfönlid)e« örlebni« fanlbert, toenn er bem

8olfe &uruft: »eldjen i&r oerteuanetet oor $Üatu« u. f. ».
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Christus et omnes, qui spiramentum habent hominis, et

convertetur saeculum in antiquum silentium, diebus septem,

sicut in prioribus initiis, ita ut nemo derelinquatur. et erit

post dies septem, et excitabitur quod nondum vigilat sae-

culum, et morietur corruptio etc. Unb ätjnlid) uberfefct £e-

riani Ap. Bar. 29, 3. 6; 30, 1 et erit postquam completum

fuerit quod futurum est ut sit in illis partibus, tunc inci-

piet revelari Messias ... et qui esurierunt iocundabuntur,

iterum autem videbunt prodigia quotidie. et erit post haec,

cum implebitur tempus adventus Messiae et redibit in gloria,

idq« man ntct)t mit Drummonb, The Jewish Messiah 1877,

381 als (ftriftttdje ©loffe (treiben barf. üDicfe &tit be« iocundari

(oßt. au# nod) 4 (Sara 12, 34), bog fto& bie yxxtqoi äraiptgetüs

(ogt. oud) 2 ST^eff. 1, 7. 8uf. 2, 25. $ebr. 4, 3 ff. 8arn. 15, 5)

unb bit Grrföeinung be$ neuen äon nod) ber 9?ü<ffc(jr in antiquum

silentium (og(. bagu aud) nod) ©eifcfj. 18, 14 f. Spot. 8ar. 3, 7;

3gnattu«, Magn. 8, 2), ba£ tft bie änoxaTaoraaig navxwv 1
). ÜDfan

barf bagegen nicx)t geltenb matten, bog rtidjt nur 2Rart.9, 12= gftatttj.

17, 11, fonbern aud) Äpg. 1, 6 d/ioyia^iaravai auf bie nöc^fte

^ufunft bejogen wirb (fo aud? £>aoie8, Expositor 1892. 6,

209 ff.); biefe« burdjau« natürliche ®(&n>anten imifdjen ben beiben

eöd)ato(ogifdjen SJorftellungen ift für bie Hpotatyptif gerabeju djarafte*

riftifd), fann alfo bie oorgetragene, grammatifd) notroenbige (Srflä»

rung unferer ©teile md)t erfdjüttern. J)entt bod) audj ^ßaulud

«enigften* lÄor. 15, 24 ff. ba« regnum Christi nidjt einig

;

benn oon einer bto§en traditio triumphatoria hostium subao

torum et repraesentatio fidelium liberatorum wirb man ba*

naqadiddvai xt}v ßaatlelav xut #«rp xat 7ia%ql nidjt oerftefjcn

tönnen 8
). 211« terminus ante quem für biefe töütfteljr bc*

1) 3n anbetetn 6inne wirb bec ©«griff btfanntlid) Don ^firetifdKii unb

fiidjUcften Xfpologen fett ©oftlibes unb Ortgeueft gebraust.

2) Öegen 3- ©ei 6' SJeutuug oon SWattlj. 13, 43 ($ie $rebigt 3cfu com

SReidje ©ottc« 1892, 60) ogl. audj $aupt, 3um Berftfabm* ber t&djato«

logijdjen
sÄu8fagen 3efu, geftjdjriften ber öiet föafultäten jum jnKifjunoert-

jäÜrigcn 3ubÜäum bec oeteinigten griebrid)« » UnioerfUät $alle- ©Ittenberg

1894, 66.
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Hieffta« in ben $immel gilt aber nun ^ier eben bie „Weuorbnung

ber Dinge in bem ganzen Umfange, welchen (Sott burd) feine ^ro*

Preten oetfünbigt hat* (©enbt). (Sine nochmalige, beitte Cr«

Meinung (Shrifti Hegt in bem nid)t; ju biefer Erwartung

<hier natürlich nur einer boppetten ^arufie) ift erft bie fpittere

rabbinifdje I^eorie fortgefdjritten, noch nicht ba* 3ubei> ober Ur*

chriftentum, fo ftart bamat* aud) bie e«chatologifd)e Stimmung ge<

toefen fein mag.

$hi« biefer (Stimmung erflären fid) aber fd)lie§lich aud) bie

9ef$id)t{id)en öreigniffe, bie unfere Quelle berietet, fo natürlich,

ba§ man fie poftulieren mügte, mären fie eben nicht berietet. 3U'

ncUfcft oerftanb cd fid) Don felbft, ba§ bie 3efu«gläubigen, motten

fte nun oorher oon bort geflohen ober roenigften* yam Ztii bort

geblieben fein, jefct in 3erufa(em ihren <Sifc nahmen; benn ^ter

mufjte ber aWeffia« nach $f. ©al. 17, 25. 33. 4@6ra 13, 35 f.

Slpof. S3ar. 40, 1 erfdjeinen unb ©eridjt t)a((en. Daran foUten

aber nad) bem $errenn>ort 3Wattf). 19, 28 = 8ut. 22, 30 aud) bie

3roötf teilnehmen (ogl. im allgemeinen ©ap. 3, 8 ; 1 ftor. 6, 2 f.

;

?lpof. 20, 4), a(fo mugte ihr Ärei« roteber ergänjt roerben. Dag

ba* fofort nach ber 9?Ucffe^r com Ölberg gefchefjen fei, null auch

bie Äpoftelgefdjtchte nicht behaupten; aber ba§ e$ cor bem ^fingft»

ereigniä ftattgefunben fyabt, folgt aud ber auf 120 angegebenen

3af)i ber tarnen, bie bann gleich fehr roud)$. Doch baju be*

burfte e« erft eine« öffentlicheren $eroortreten£ unb baju roieber

einer befonberen ©eiftc«au«rüftung ber ©emeinbe. Dafür war

aber bie notroenbig oorau*£ufe$enbe £mpfängtichteit gerabe am

erften grogen geft nad) bem lobe 3efu geroig am eheften cor»

hanben ($au«rath H, 307; ogl. auch Schneller, Slpoftel*

fahrten 1895, 151). Unb ebenfo natürlich mar e6, bag ^etru«, ber

nodj oor jroet Monaten feinen §crrn oerleugnet hatte, iefct h^roor*

tretenb ihn atd %vqiog unb Xqiotöq befannte. ©elbft bie 3a#
ber ©efehrten 2, 41, wenngleich natürlich nur gefdjäfct, braucht

niefct ju hoch gegriffen ju fein; freilich roiffen roir aud) nicht, ©ie

melc baoon fpetter treu blieben, unb Snterejfe für eine @ad)e al«

©lauben an fte ju nehmen, liegt ja jefct noch ben ^erfaffern oon

ajitffionftberichten allju nahe (ogl. auch Wen an, St. Paul 1869,
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16 ju Äpg. 13, 12). Die @rfMeinung 3efu oor fünffjunbert 8rü*

bern l£or. 15, 6 fönnte be«t)alb both, rocnn fie nicht etroa mit

betn ^fingfiereigm« ibentifd^ ift (©ei§e, Croangelijdje ©cfchichte

1838, II, 417; Doerbec! 36; $au«rath 307; $flciberer

553), fpäter ftattgefiinbeit haben, a(« bie breitaufenb nicht mehr

jufammen waren, ja faum jufammen fein tonnten, ©o wirb ber

©eridjt unferer Quelle in Hpg. 1 f. im allgemeinen fjiftoriftf) fein.

2lud) bie weiterhin erwähn** ©ütergemeinfehaft folgte natur»

gema§ au« jener e«d)ato(ogifchen ©timmung ber Urgemeinbe. *£te

©laubigen au« ©atiläa Ratten bort ttjr (Eigentum oerttu§ert ober

t>er|chenft unb fanben nun in Oerufalem burd) ihrer J>änbe Arbeit

leicht ben nötigen t*eben«unterfjalt — foüten fie ba normal« an*

fangen, ^rioatbefifc ju erwerben unb baburd) ©ieüeicht bie Unter*

f d)tebc jwifchen reich unb arm *u erneuern, bie both in ber un«

mittelbar 6eoorftet)enben ßaoileta weg fallen mürben? ©o lag

eö nahe genug, eine geroiffe ©ütergemeinfehaft einzurichten; fo natje,

ba§ fid) ba* auch fpäter, roenn eine ©efte ba« batbige (Snbe er«

»artete, wenngleich nicht ob,ne (Sinftug ber ©djrift, mieberholte, be*

fonber« bei ben SBiebertäufern *). SIber gerabe wegen biefer i?a*

raüelen unb wegen ber mobernen fojialiftifchen unb tommuniftifeben

J^orieen, bie ftch auch auf ba« 33orbilb be« Urchriftentum« be»

rufen; gerabe be«halb leugnet man jefet gewöhnlich eine ©titergemein*

fdjaft in ber Urgemeinbe 8
). Unb auch O. $olfcmann 327 ff.,

ber fie behauptet, fleht boch ben feften $unft für bie Unterfuchung

in ben beiben ©eifptelen be« Jöarnaba« einerfeit« unb be« ?lnania«

unb ber ©aphira anberfeit«, au« benen unb etwa noch ®P9- 12, 12

1) fteuan, Les apötres 78: La croyance que le monde va

finlr a toujours produit le d6goüt des biens du monde et la vie com-

mune. (Se rappeler l'an 1000. Tous les actes commencant par la for-

mule: adventante mundi vespera, ou d'autres semblables sont des do-

nations aux monasteres.) ^fletberer 556: ftflr feinen, ber bie 3J?eufrttn

Iennt, taun ein 3rofif*l bavfibrv befleh* 11 » ba§ in ber älttften Qemetnbe ber

<5I)rijlen, nädjfl bem frommen (SKaubeu unb hoffen auf ben^rjfias 3efu«, bie

genoffeufebafttid}« Qetfyätigung ber 93ruberliebe in roeitgef)eubcr @fitergemeinfd)aft

nnb tu aemeinfamen HRaljtjeiten bafl roefentHc&fle S?anb be« 3"Jfl!nmtluVilt* 9«-

roefen fein wirb.

2) «gl. Stengel, «?eroei« be« ©lauben« 1889, 161 ff.
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man fonft gegen ifjre <$ef$i$tlt4teit argumentiert, fo au$ $alter,

StKr 1891, 553 f. Hber, um mit bem testen fünfte ju beginnen, baß

$au« ber 3Waria, ba« tool)t juglcid) ber ©emeinbe al« Serfamm«

(ung«ort btente, mar fo bod) aud) ärcaaiv xoivrf unb bezeichnete

atfo feine 8u«nat)me oon ber Wcgel. Denn fo fonfequent ober

pebantifö burdjgefübjt bürfen mir un« bie (Siitergemeinfdjaft aller*

hing« nid)t benlen, ba§ nun alle genau benfelben Anteil befommcn

hätten 1
). $«§t e« boc^ 2, 45; 4, 35 au«brü(flt<fc öu^qi^ov

avza Ttßoiv, bejm. dudldevo de exdonp %a&6%i &v zig

XQtlav t\x*v (og(. Wen an 118) unb wirb bo$ aud) 6, 1

oorauftgefefct, ba§ bie ©Urnen, bie fclbft wenig oerbienten, befcljatb

bei ber tägttdjen Verpflegung jurücfgefefet mürben. Uber trofebem

galt, menigftend anfange ba«$rinjip: tl%ov äjtavva %oivd 2, 44,

roäfjrenb bie« 4, 32 fdjon umfd^rieben roirb: oiöi eIq %i %dv

v7ia<yz6vx(ov avrq VUyev Xöiov elvai, rooju bereit« ©engel

richtig bemerft: hoc ipso praesupponitur proprietatem posses-

sionis non plane fuisse deletam (ogl. Segler 72). Sfjnlid)

roirb bie (Sütergemeinfdjaft öid. 4, 8. Barn. 19, 8. Constit.

Apost. VII, 12 gebaut, mäbjenb 3uftin« 8 Ixonev, eig xoivdv

(piqofiev ap. I, 14. 61 C, ba« burdj 67. 99 C, unb oielleidjt

audj Eertuüian« omnia indiscreta sunt apud nos apol. 39

(§ 132), ba« burdj ba« ©or^erge^enbe (§ 130) erttärt mirb, roof)l

einfach auf bie SIfcrn jurü(fge&t. Denn fpäter [teilte man ftdj

naturgemäß aud) bie 3uftänbe ber Urgemeinbe, bie in ffialjrljeit

anbere roaren, aber aud) balb aufgehört tyaben roerben, analog

benen in ber fpäteren Äirdje oor. Slber mir bürfen bo$ nidjt oon

biefen auf jene fd)(ie§en, unb fo aud) ntd)t gegen ben alten $3e*

ridjt 8pg. 2, 45; 4, 35 oon 4, 36 f.; 5, 1 ff. au« argumen«

tieren, bie fpäter bjnjugefefct finb unb aud) in ityren fonftigen ftn«

fc^auungen einen fpäteren ©tanbpunft oertreten. Da« gilt nament«

1) Sgl. aud) ©renjboten 1890. 49, III, 695: «Jon einer gänjlicfcen

unb toifltürlidjen ©fitergemeinfdjQft in bem ©inn, bafj ber einzelne fjätte ge-

zwungen Kerben fönnen, feine Güter ju oerfaufen unb ben (Srlös für ba« oll«

gemeine 93tfte ju oerroenben, fonn leine ftebe fein. Wogegen ift ba« tfjatfäd)«

(idje $3fflffjen einer ©ütergemeinfdiaft tunertyalb ber ©renjen, bie brr 93rflanb

ber ©emetnbe felbft jog, mit ©idjerfjeit anjuneljmen.
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lid) Don ber 93orfteüung, bie Spoftet feien bie nvevfictTCKpÖQOi txn

&oxfa »fr fonft erft bei Ra, nämlich 8, 15 ff.; 19, 6 (tgl.

Chronologie 101 f. 130) ftnben. Sehen wir otfo Don biefen unb

ben übrigen früher nadjgeroiefenen EinfHaltungen , benen natürlich

auch eine gefdjidjtlidje Erinnerung gugrunbe liegen wirb, tyier ab,

fo febilbern und fene beiben <Paraüelberichte , bie ja unmöglich oer*

fchtebene Eretgniffe betreffen fönnen, unb namentlich ber erftc, ben

ber zweite fteigert unb weiter auSfcbmücft (©aur 24 f.. Ooer»
beef 46 gegen Oester 59), bie erften ©cbicffale ber ©emeinbe

in recht glaubwürbiger ©eife.

3unächft nämtid) oerftanb e« fich bei ber früher gcfrfjitbcrten

Stellung ber 3efungläubigen jum ®efefc oon felbft, ba§ fie juerft

unbehelligt blieben. Erft al« infolge einer ffranfenheilung burch

$etru0 auch &a« altgläubige 93olf in Aufregung geriet, fürchteten

bie $ierorchen, bie Sabbucäer, für ihre Sicherheit (gegen ©aur
40 ff.). Söenn nun freilich weiter 5, 17 ff. oon einer munberbaren

{Befreiung ber »poftel erjähtt wirb, bie in ftap. 4 fehlt, fo haben

wir barin nur ein befonber« beutlidjeö Öeifpiel ju fetjen, ba§ fehr

oft einfache ^Berichte fpäter au«gefchmücft würben. Such ba§ ber

®ang ber SBertjanblungen oor bem ©pnebrium r)tftorifd) gefchilbert

ift, lä§t fid) billig bezweifeln, ja oon üornt)erein beftreiten. ©enn
eine refigiöfe Partei oon ber politifchen Obrigteit oerfolgt worben

ift, fo fpielt biefe in ber Erinnerung iener — man benfe an bie

Erzählungen ber ölteften üWettjobiften ober ber mobernen Satoatio*

nift« — immer eine jweibeutige, oielleicht lächerliche föolle. Such

hier werben bie Santjebriften wohl ben Sali oon oorntjerein beffer

gelaunt unb bann nicht fo günftig beurteilt hohen, als es in ber

Spoftelgefcbichte ben Slnfdjein fyat; bagegen ift e« gewi§ wieber

burchau« h»fiorifch, ba§ burth biefe erfte Verfolgung ba* Hochgefühl

ber ©emeinbe noch oermehrt mürbe.

Unb fo ift bie alte Quelle, bie ich in «pg. 1—5 nachjuweifen

fuchte, für bie Erfenntni« ber Styologie fowoht al« ber ©e»

fchichte ber Urgemeinbe, über bie gur >$eit noch °te meiften ©c*

lehrten jeber feine befonbere, aber gleich widfürtiche Meinung haben,

eine ftdjere unb glaubwürbige Urtunbe; bie Ouellenfritif , bie

fo oft noch immer für beftruttio unb negatio gilt, ha* P#
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mieber einmal al« im eminenten ©tnne tonftruftio unb pofttio tv

miefen.

©oüte fle aber enblid) tjier nod) nid)t genügenb begrünbet er*

fdjfincn, fo möge bie folgenbe Tabelle, bie &ugleidj jur (Srgänjung

ber am <5nbe metner (Sljronofogte mitgeteilten bienen fotl, geigen,

ba§ auf mehreren $auptpunften bereit« mehrere anbere oon oer«

ftfiebenen 33orau«fefcungen au«ge!jenbe gorfdjer im gteidjen töefuttat

jufammengetroffen finb. Diefer ttjatfättfid) oorfjanbene consensus

unter benen, bie unfer Problem eingeljenb geprüft, follte e« ooflenb«

aud) anbern in 3u^un ft unmögtid) machen, aUe fotdje $öpotf)efen

au« „fubjeftiner ©iüfür" abzuleiten unb bamit ifjre ©iffenfäaft

auf biefem für bie (Srfenntni« befl Ur^riftentum« tjo^roidtfigcn

Ranfte für banferott ju erflären.

s
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^eine »an £Ranen

tüt ftirlr
r^tt I fehl** irrnfolrm. |nl. 1 fiil.

(Dult A flkrlr I>

fikiiftr. 1
qifle

1
Wieleiftr. Ii Bit |tilif 1

in ftltu

(1,6-8. 12) l, 1. 2.

1, 14-26

2. 1-13

(über«

arbeitet)

3, 1-3.

6f. in.
16. 17».

18-26

4, 1. 4»

10. 13f.

16. 18. 21 f.

24 f. außer

dVa nv.

dyiov, 26.

27* 28
außer xai 17

ßovkrj aov,

29 f. außer
jfttl-ytV.,

33 f. 36 f.

5, 1-12

(Überarb.)

14. 16(?)

21. 25-32

34 f.

37-41

2, 4Ü

4, 33-37

1, 3-2, 42 ! 1, 3-2fi

außer t>en

5 legten

Störten in

8 u.

18f.

:i

2, 1-4«.

6* 11 TU

/usyaXetu

tov SeoCy

12 f. 14

außer xai

i -ndirxeq,

15-39

außer xal

TlttOiV

3, 1-4, 3

4, 5-31.

-uuxnuy,

43-47

3, 1-8»

11-26

4.4. 7M4.
18. 21-23

(flbevavb.)

24-37

5, 1-11
,

5, 1-16.

30-32. 34 f.

37. 41 f.

4, 36 f.

1, 1-14

1, 15-26 l, 15-21«

22 »-26

2, 1-13 2, 1». 4.

12-42.

45-47
!

3, 1-10 3, 1-8».

lOf.

4, 1 3-5.

7-13.

15-29.

31-33

5, 1-12*.

15-42
5, 12M4

1,1-7.

9-14. ISf.

2, l»-3.

5 f. II»».

9 f. 11».

43

4, 36 f.

5. 1-12».

15-24».

25. 34-39
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«urlf A flurHt B

^fernen

1,6-26 onfcr 1. 2 f. j. I.,

5 Irrten . 6-8 außer *«1

Sotten in 12ror*-

8. 8. 18 f. ,
IsQovattXnfi,

21V 22». 13»V 14 «r»-
«vrov

2, 4. 12-42

-xnivwiac,
43». 45-47

1, 15-21*.

22 »-26

2. 4. 12-23.

32 f. 36-39.

41». 43 c
.

46—47»

2, 1-2». 3.

5-11. 24-31.

34 f. 41 »-43».

45

2, 22-32.

36 außer

rov xvgtoy

10V

\ 1-26 außer
;

3, 1-3 -Uqöv,

TJQdStOV

4, 1-31» 33

5 inttxtr
-8 Uqov, 3, 14». 18.

11-13. 14»-17. 21 24. 25»

19f. 25* 26

4
r 1. 6-14.

1 8-2 1 *

V

22-27».

28-30. 32 f.
:

36 Kvngtoc
xui yivei

HPe

1, 6-26

auger t>en

5 testen

Sorten in

8. 8.

2, lf.

3(»)f.
12-21

33-35. 36

Crflf «f. rdy, 37-39

mfirttgcMj.' ö"6«
-—' xui näotv

2, 44-47».| -»JuaTK,

3, 1-21. 41-43. 47b

25 f. außer

ngaHrov

'

3, 22-24

2, (3»)
5-11

5, 12M 4

4, 36 f.

5, 1-12».

14-25. 34»».

35-38»

39MO.
(tVTlp

4, 1. 3.

5-81

jnjtitf (St>

mrirtrgeft-

4, 4

4, 32. 34 f.

5, 12f.

15-35 ...

38-42

5, 14.

, 39 xai

nSctv-

t'fieSv

3, 26
7lQ<UTOV

4, 2

2. 40.

4, 36 f.

5, 1-11.

36 f.

tlltol. «tut». 3aftt». 18»6. 24
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1.

2>ie tuntirihtifdiett ftir$ettt)äter itt Her iitige?

tauften Stattnt *e3 JttcetaS jam (ftoangeUtim

»011

^rofcffor ^ßrafße in ©onn.

Stuf ben 9tufcen, weisen bie grted)ifd)en ßatenen unb gfori»

legten für bie ©eroollftünbigung unferer Äenntnt« ber a(t$rifttt$en

Sitteratur gewähren, ift in ber (efeten $t\t oon £tj. 3aljn, $arrid,

Eomoetfd), e&rfcarb, ©cnblanb, 8. <5ot)n, 8oofe, 21. #arnacf

unb $reuf$en, <S. Äfoftermann u. a. fajngen>tefen toorben. ©erabe

geaemoärtig, a>o bie ®efamtau$gabe ber ©erfe ber oornicctaifo}en,

griedjtfdjen 8iro}enfd}riftfteÜer oon ber berliner «tabemte ber

©iffenftftaften geplant toirb, ift e« jeitgemä§, Ujren Öemltyungen

um $ebung ber in jener oernaa)Wffigten ©dfdftengruppc Oer*

borgenen ©djäfce befonbere Slufmerffatnfett gujutoenben. ÜJMne

eigenen ©tubien auf biefem ®ebiet führten mid) aud) J» einer öc*

fajftftigung mit betn immer nocft unoeröffentüflten Äettentommentar

bt« berühmten ffatenenfäreiber« ^Riceta« , 8ifd)of« oon ©errai

in SWacebonien, fpttter «Metropolit« gu $eraflea in 2:^ractcn im

11. 3af}rf)unbert. 33on biefem umfangreichen ©er! erörteren nid^t

b(o§ bie jioei üMüna^ener $anbfa)riften l
), welche 21}. j&Qfyn *) für

1) 3- $arbt, Catal. codd. mscr. BibL reg. Bavaricae. T. I. 1806.

Cod. 37 unb T. IV. 1810. cod. 437.

2) Xf). 3af|n, ftorföungrn jut ©tfcfjidjte be« neutejlontentl. Äanon« tc.
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feine SluGgabe ber ©rudjfiücfe Don ©Triften beö (Siemens 2Ue$.

oergttc^tn fjat, unb bie allein audj id) bi$ jefet fjabe einfeljen fönnen,

fonbcrn au$ in 5turin *(, *Dio$fau unb $arie *) follen Grjemplare

berfelben liegen 8
). Der eine SWündjener ßobe|, SRr. 437, gehört

noibem 11. SaljrGunbert, atfo bem 3eitalter beß SBerfaffer* fetbft

an, ber anbere (5ober , 9?r. 37, ift erft im 16. 3at)rlronbert ge*

[^rieben. (5. $ufety, welker für feine (Sbition be« Rommen*

tar0 be$ Qttyritl Don SUejanbrien jum 3<>f)Qnne6s(£DangeUum bie

ÜfloSfauer unb bie ^arifer $>anbfTriften benufet l)at, bie übrigen

Don mir angeführten (Exemplare aber nidjt getannt ju tyaben föeinr,

bemerft, ba§ erftere jmei oerfäiebene Ötejenftonen ber Äatene re«

präventieren , unb ba§ für bie eine ber non Gorbcriu« *) ebierte

anontome Äettenfommentar gum 3o&amteS*<Soangelium benufct worben

fei. 3$ Dermag $ur £t\t nicftt feftjufteüen , in roetdjem ©erhält»

nid bie beiben SWündjener $onbfd)riften $u ben non ?ufei) unter«

f fieberten JRejenfionen beGfelben Jöud)e8 ftet)en. Die oon Ujm

barau« mitgeteilten ßeäarten im 7.—8. Xeil be« (Söriüfdjen Äom*

mentarG bieten ju biefer SBerb,ältni«beftimmung ntd^t bie genügcnben

«n&alt$punftc. aber ber ftacftroeie ift leidjt $u führen, bag bie

beiben SWündjener (Sobice« weber unter ftc^ Dölltg übereinftimmen

nod) t>iel weniger aber juifanraten al« eine bloße Wadjbilbung jener

älteren anonymen ftatene angefefcen werben bürfen. Übrigen« f>at

3.1t. 1884. @. 6f. Sgl. gobriciue-fcorte«, Bibliotheca graeca.

T.VII, 6. 750—752 unb VIII, @.689. Oubin, ber in feinem Comm. de

scr. eccl. II, @. 714 ff. fefjr ou«ffi$rlid) bie $anbf4riften oon ben ffierfen bef

Wtceto« befpridjt, nennt nur ben SRfindpner fcobex. 37 fetner Äotene ju 3o$.

1) 3- ^ofinu«, Codices mscr. Bibl. reg. Taurinensis Athenaei. T. I.

1749. ©. 69. 3n bem oon ^Joftnu« oerfertigten flutorenoerjeidmi« flehen bie oor-

niccimfdjen Äira)enoäter nia% 3)0« ift ober fein ®runb ju ber fcnnaljme, bofj rotr

es mit einer anberen Äotene ju tfjun boben. 3)enn in ben $onbfd)riftenfatologen

werben ffäufig bie in Äotenen oortommenben Tutoren unooflftänbig angeführt.

2) Über bie 9Ro0tauer $onbfcbrift unb bie ^arifer $anbfdjriften fie^e

8. ^ufeto, Cyrilli Alex, in Johannis evang. Oxf. vol. I. 1672.

©. VIII—IX unb vol. II. 1872. @. 243 «nmerfungen.

3) Ugt. bo« Cetjeidjni« fyanbjdjriftlicber ftatenen jum 3ob,.-(5o. bei Qar«

natf unb $reufd>en, ©efd). ber oltdjrifl £itt. I, 1893, €>. 840.

4) ©. (Sorberiuft. Caiena patrum graecorum in s. Job. Aotw. 1630.
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man in allem, wo« über bie 3Rün$ener $anbf<hriften ju fagen ift,

&ugteid) $u bcbenfen, bag bie ältere oon ihnen leiber nur bi« jur

(Srtlärung oon 3ol). Aap. 8, 14 reicht.

©djon £h. (a. a. ©.) hat an ben (Sjrcerpten au« (Siemen«

2üc£. bie 35erfd)iebenl>eit beiber erfannt. ©eine Behauptung, ba§ bie

jtoei $anbf<hriften unabhängig ooneinanber oerfertigt finb, unb bie

jüngere auf einer Vorlage beruht, welche nicht mit ber älteren ibentifch

geroefen fein fann, lä§t ficf> auch mit anberen ©rünben befräftigen.

3n bem jüngeren GEob. 9lr. 37 fommt bi« gu Äap. 8, 14 Drigene«

fünfmal cor. Dagegen @ob. Wt. 437 enthält innerhalb betreiben

Umfreife« nur jwei (Sitate au« bem un« blo§ fragmentarifd) er*

hattenen , wertootlen Kommentar biefe« Äirdjenoatcr« jum oierten

(Soangelium unb weift bie oon jenem al« origeniftifche« @ut be»

jcichneten ©teilen anberen Tutoren $u. Unb Denn man bei näherer

Untersuchung j. ©. wahrnimmt, bafj ba«, ma« in <5ob. 37 fol 99 1

nach einem längeren frei gehaltenen Gitat au« bem 25. Slbfdmitt

be* Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate oon (Snrill

oon älej. l
) a(« JBrudjftücf au« Origeneö angeführt wirb, bem»

felbeu ©tücf berfelben ©chrift be« genannten Hle^anbriner« an»

gehört, fo ift biefe $hatfad)e nicht gerabc geeignet, ju bem jüngeren

(Sobejc Vertrauen erwecten. Die oon $h- 3a&n an €ob. 37

allein angefteüten Kollationen ber (5lcmen«te$te bebürfen alfo noch

einer Prüfung auf ©runb ber anberen, ooüftänbigen $anb[chriften

ber Äatene be« fticcta«. Gob. 437 fol. 140 1
refp. 142* weift

ben fraglichen $affu« richtig noch bem (SnriU ju. Doch auch

auf ihn Cann man fleh nicht unbebingt oerlaffen. Fol. 173 1

lägt er in ber Grrflärung oon 3oh- 4, 16—18 am töanbe ben

dornen be« Cyrill bei bem (Sitat weg, welche« bod), mit beffen

Kommentar $um oierten (Soangeltum Aar jeigt, oon ihm ftammt,

unb oerführt fo ben Cefer ju ber irrtümlichen Annahme, ba§

baflfelbe bem oorher an lefeter ©teile genannten (Shrhfoftomu«

beizulegen fei. Unb ©eite 102, 3eile 8 oon oben enthält er j. ö.

ba« unocrftänbliche %t}g tpvxfjg ovona. 3" Reiben gällen bietet

1) »ei «ubert (Migne, Patrol. gr. LXXV), Op. Cyrilli T. YHI.

€>. 402-409.
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bcr jüngere (Sobej bie richtige £e«art. $ier ftet)t fol. 121* ba«

erforberlühe KvqUXov unb fol. 34', 3eile 6 ö0" °&*n Rift man
ba« paffcnbe tljg ifwxtjs o^jua.

©a« aber ba« JBerhältni« ber betben SWünchener <5obice« $ur

ftatene bei Gorberiu« anlangt, fo wirb bie ©erfthiebentjett biefer

gwei ©ruppen ooneinanber fdjon baburdj genügenb gefennjeidjnet,

ba§ bie 2lu«»ahl ber benufcten Tutoren bei jenen eine anbere ift

at« bei biefer. Äuo$ »erben wir noch fetjen, ba§ SRiccta«, obwohl

er j. ©. Zitate au« Origene« bringt, »eiche auch bei Cüorberiu«

ftetjen, bodj biefelben jum £eit au«fühclict)er mitteilt. «Sollte it)tn

a(fo »irttict) bie ältere ftatene befannt ge»efen fein, fo mu§ er

oon bem ftommentar be« Origene« trofcbem met)r gemußt haben,

al« fleh au« jener entnehmen tie§. «nberfeit« ift e« gemä§ bcm

ßharafter ber unter 9ir. 5 unb 8 Don mir beljanbelten ©tücfe au«

Origene« nicht untoahrfcheinltch, ba§ beibe ftatenen in irgenbeinem,

unb fei e« auch nur burdj eine britte ©rö§e »ermittelten 3$er»anbt*

fchaft«ocrhältni« )u einanber ftchen.

Da« cregetifdje ©ammet»erf be« 9liccta« über ba« (Soangflium

3ob,anni« enthält gemä§ ber ftatur ber attchriftlichcn ßitteratur»

entwicfefung unb in Analogie ju ben meiften anberen ftatenen Diel

mehr Zitate au« nactmicänifaVn a(« au« üomicamfdjen ftird)en*

oätern. 91m b.äufigften »erben Shrhfoftomu« unb (Stritt oon

$Ue?anbrien au«gefdjrieben, bie (ier nachbarlich nebeneinanberftttjen,

um ficb gegenfettig gu crgänjcn. Unb für bie Wefonftruftion be«

betanntlich nur fragmentarifch erhaltenen 7. unb 8. ©udje« be«

»ichtigen Gtyrillfehen ftommentar« h*t bie ftatene bereit« ihren

$>ienft geleiftet. Slber auch Erläuterungen ber älteften ftirchcnoäter

»erben un« mitgeteilt, greilieh bie (Erwartung, welche mich ur«

fprünglich gerabe ju jener ftatene Einleitete, ba§ fte umfangreiche

Stücfe be« ftommentar« gum 3otjanne«»(goangelium oon ber $anb

be« Origene« *) enthatten »erbe, t)at fleh nicht betätigt. 3n

biefer $>infict)t ift bie ftatene bei (Sotberiu« reichhaltiger. 3mmcr»

hin ge»ät>rt fic «u«beute; unb biefe würbe noch gcrotffer

fein, wenn mir nicht bloß bie beiben SRündjener (Sobice« gur

1) 3d) citiere iljit int ftotgrnben na<h bei Stuecjafcue öon Qctarue T. IV.
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Verfügung, geftanben hätten. Die nicfct unbebeutenben (Sitate au«

(Siemen« Ätcjc. brauche id) na$ 3a$n* genannter ttrbeit nic^t meb,r

ju unterfucjen.

Dem Drigene« werben in ber ooüftttnbigen $anbfd>rift ber fla<

tene 9fr. 37 im ganjen a$t ©teilen betgelegt. 3n ben fatenen»

artigen Kommentaren be« £&eopl)ü(act unb be« (Sutljttmiu« 3tyga-

benu« ^abe id) fte ntcfct angetroffen. Dagegen flehen fte }um Seil

in ben erhaltenen Etüden bed origeniftifc^en Kommentars, be*

jieljung«a)eife in ben Äatenen bei Giorberiu« unb (Sramer 1
), gum

Seil enthalten fte 9ieue«, unb im allgemeinen meinen fte oon ben

f$on gebrucften Seiten in einer Seife ab, ba£ e« ber Überftd)tli4'

feit falber meiften« nötig ift, niäjt b(o§ bie Varianten mitzuteilen,

hierbei fommt e« mir oor allem barauf an, bie ÜWündjener Oes»

arten treu urieber&ugeben. (Sine burdjgefjenbe 93ergleid)ung aller be»

tannten Sedarten jener ©teilen erfcfcctnt mir erft bann erfpriefjüa),

wenn burdj £>eranjtel)ung ber übrigen $anbfTriften be« SRiceta«

beffen Se$t flc^ergcfteüt ift. 3$ benufce bie ©elegenljeit , jugleid)

barauf Ijinjuroeifen, bag bie ©ammlung unb ©iajtung aller in ben

gebrucften unb ungebrucften Äatenen unb oon anberen Tutoren citier«

ten ©rudrftücfe be* Äommentar« oon Ortgene«, roclcfje in ben

biöljer oorljanbcnen 8lu«gaben feiner ©erfe noa) nia)t fteljcn, mit

ju ben banfbaren Stufgaben gefjört, beren $ö|'ung fid) bie ftircten*

Ijtftorifer nodj gu unterbieten Ijabcn.

9ir. 1 ftefct bei 3ol>. 1, 22. 23. öeibe fcanbfcbriftcn weifen

öbereinftimmenb ba« ©tücf bem JDrigene« jti. 3n <5ob. 437 ift

e« ©. 102, in <5ob. 37 fol. 34» ju lefen. (5e finbet ftaj niajt

unter ben erhaltenen Seilen be« origeniftifdjen Kommentar«, woljl

aber, wenigften« $um größeren Seil, jeboa) mit abroetdjenben ße«*

arten bei Gorberiu«, roo e« ebenfall« bem Origeue« beigelegt wirb.

($« lautet : ngödgopog *) y&Q xara diaq>6(>ovg 8
) imvoiag toti

aonfßog 6 'lajdvvrig, (bg &eoi) 7iQ0(p^x7\g
,

ibg (piozög Ivypog

1) 3. %. Gramer, Catenae graec. patrum in N. T. toI. II. Oxf.

1844. 6. 322, SO unb 343, 4.

2) cod 437 nQodQOfioy.

3) cod. 437 dut<poQov.
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TTQOifvor/^oy roiV & vl /ti ^olag oviag l
) xat tvqo*-

SiZutv Tf*<; i!>vxft tö owa *) kqÖQ tÖ dvvao&m ») xai fu-

yahp (piüTi uQoadgafielv , wg etooqriQog t}tiov *) TtqoayysXog

tT
tg nelXovorjg ifp* foäg diavyattiv tytQag Mnaor^aivtav

ftp äfpiSiv, löyov <p(ovr^
,

dcvctfM\ yäq nqb rofj 6
) Xoyov

(pwvty yfoeo&at, u>g de ßaoiXe'tog nqoodevüag^ nqbg ovg 6

ßaoiXevg tQxexat, €v&eiav e
)j qpijw, noi^actit rrjv ödbv %dv

i}w%Qv 7
).

gefanntüd) ift un« T. III be« Äommentar« oon Origene«

jum Dierten Groangettum nidjt erhalten. 33ergletd)t man ba«, roa«

in T. II julefct (bei Detarue 92) gef^rieben ift, mit un*

ferem (Sitat — man beachte namentlich ba« imvoia unb tt^-

dQopog in btiben — fo wirb man cd für metjr al« roafjrfdiein*

lid) galten, ba§ unfer Fragment gu ben [unter bem jegigcn önbe

be« T. II fte&enben $artiecn be« Kommentar* gehört, ©ad
hinter bicfem ßttat folgt, wirb oon (Sob. 437 infofern no$ bem

Origene« jugefdjrieben, al« an bem entfpredjenbcn ftanbe fein neuer

9tome ftcf)t, alfo ber lefcte, reeller Ortgene« war, nodj (Bettung

in Ijaben fdjeint. 3n <5ob. 37 bagegen fteljt am töanbe ein 3"*

d)en, »e(d)e« wafyrfdjeintid) Üflarjmu« bebeutet. Den in bem ßitat

befprodjenen bibtifdjen fyiffu« w«Stimme eine« ^rebiger« in ber

SBiifte" beteuertet Origenc« erft in T. VI feines Kommentar«

[Detarue, <S. 118 ff.]. $icr ftnbct e« fld) jeboefc niefct. Senig«

ften« bei ttRapmu« $onfeffor tann id) e« aber bt« je^t audj niefct

nadnoeifen. 3dj mu§ e« ba&cr, ba e« no$ feerrenfo« ift, bjer

mitteilen: eiy cf'irV l'^og juev %Gn> dy^QWfiiov (pi'vig 6

*6opog ofcog ij ^ toC nadexctOTOv if>i>)pj> eQW°S ^yo^evri diä

zty yevofitvrjv 8
) naqaßdamg tüv aya&Öv crxa^/nW 9)*

1) cod. 37 ovrte.

2) cod. 437 oVopa.

8) cod. 437 dwn^yai.

4) cod. 437 qA*oc.

5) cod. 437 läßt rot7 au«. •
6) cod. 437 sv&t(av.

7) cod. 437 enthält Ijütter tyvxüv nod) •i/*«»'.

8) cod. 37 (ä§t yeyofiivtjv aus.

9) cod. 437: axti^nwv.

4
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3)ie üornicämfdjftt Ätv^tnoäter k. 3«7

(ftovij di ßo&vtog Xdyov i) xcrrer awiidrfliv hrl xolg fxa<rr<p

jrlr^ueXrj^eloi l
) ovvaioih\oig otovei ßo&act xarcr tö 'aqvtc-

töv rfjg iLaodtag t-totfiäaat xt)v dddv toü avqIov hoifuaata

ds rfg &eiag ödoC fj %G>v tqoiiojv *) yuxi Xoyto/AÖv titl td

TLqtixxov fieraßoXr] x«t didQ&taoig Y.ai ij tQv TtQOtlqutv xa-

dagatg ^olvofjQv ödög di xcrAjy xal tatdogog ö %
) tlot'

dQtrrjV ijiaqxu ßiog iv vj v.a&ärceQ dSif* idv ev «caar^i noi-

eizai rF
{g aiüTtiQi'ccg doöfiov 6 Xöyog.

9?r. 2 gehört ju ben örflärungen oon 3o(). 1, 26— 28 unb

(outet unter »örtlidjer Übereinftimmung ber beiben $anbfdjriften

(<Sob. 437, @. 109 unb 6ob. 37, fol. 37 1
): tig yäq aaq^iau

yuxi 7zaQaorr)oei Xöyy, %iva %o6rcov 6 &edg dviXaßt aöfta

Aal tig 6 xffc ivtbouag tqdnog; Äber nur @ob. 37 fefct biefem

@tü(f am 9?anbe ben Tanten be« Drigenc« bei, ber ältere Qobeg

437 metft e« bem (So«ma« ju, au« welajem audj ßob. 37 ba«

Gitat juöor herleitet, ©ei Delarue (©. 130 ff.) fjabe ity bie

©orte ni$t gefunben. Drigene* fpridjt bort (®. 134 f. Wr. 18)

nur im allgemeinen oon bem ®cf)eimni« ber üWenfajroerbung ®otte«,

beffen (Snt&üllung etwa« Oroge« fei. $)a6 Drigene«, obwohl er

felbft eine gefjre oon ber $erfon ßbriftt entnridelt b,at, foldjc

grogen rote bie obige e« ift, tfjun tonnte, beweift bie ©teile De
prineipiis II, 6. 1 ($)«tarue I, ©. 89). Äua) bei einem ber be*

tonnten Äirdjenmttnner Warnen« (Soßmar 4
) b,abe ia) ba« (Sitat bi«

Kfct nidjt angetroffen.

9lv. 3 gehört ju 3of). 1, 45 unb ftammt naaj bem 3eugm«

beiber $anbfd)riften oon Origene«. ©ei (Sorberiu« ftebj e« mit

einigen ©erttnberungen unb wirb tjier einem änontimu« beigelegt.

Durd) Wiceta« ift biefer Slnon^mu« ertannt. Origene« ftettt burdj

feine (Srtlärung einen ftnnooüen ?ragmati«mu« $roi[d)en biefem oon

managen (Sjregeten für unbebeutenb ja für ftörenb angefeb,enen ©er«

unb feiner nädjften Umgebung feft. ©ei Delarue fe^tt bie ©teile.

1) cod. 437: nkijfifuXii^atv.

2) cod. 37: xqoihüv re.

3) cod. 437: ov.

4) ©gl. ©mttb, unb SBoce, Dictionary of Christian Biograpby. vol. I.

691 ff.
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86S ©rotte

<5ob. 437, fol. 70 1 refp. <5ob. 37, fol. 50 1 lefen wir: fg^-

veveiat de
jJ

Bri&aaidä *) tXXddi qxovrj olxog fhiQevrQv olg

'irpoVg ei7te' deffte öniob) pov xat noi^oui i-^täg äXteig

äv&Q<I>7Zü)V neqi 2
) %<bv xoioittov d^QevrOv ötd 'leQepiov ')

qyqaiv 6 &edg- iöo€ iyw äTiooxiXXü) eig iftäg noXXovg

gevrdg, &qQ&u00voiv i^iäg,

9?r. 4 fte^t in (5ob. 437 fol. 140 1
refp. 142 1 unb (5ob.

37, fol. 99 1 unb ift öon mir oben @. 359 bereit« befprodjen

roorben.

Wr. 5 gehört ju 3of). 4, 16—18, fteoj Sob. 437, fol. 198*)

unb <5ob. 37, fol. 123 unb ift mit ftarfen Hbmeidjungen bei (5or*

beriu« ju lefen. ©ityrenb <5ob. 37 unb ßorberiu« e« bem Ori»

gene« juroeifen, wirb e« oon (Sob. 437 at« (Sitat au« (Egriü be-

gegnet. (5« finbet fid) aber weber int Kommentar be« (SnriU nod)

in bemjcnlgen be« Ortgene«. $em (Sinne na$ entfpridjt e« im

ganzen ben Ausführungen, metd^e Origene« ju ber betreffenben

eoongelifdjen ©teile madjt. ©oüten mir e« üteüeid)t mit einer

furjen 3nf>ali«angabe berfelben bunf) Wceta« *u tyun fjaben ? Hud)

fonft ift e« feine ®en>oljnf}eit , ge(egentfid) ben Ztp ber benufcten

»utoren ftart atyufürjen ober beffen <Sinn mit eigenen ©orten

»ieberjuigebcn. 3n ben flHündjener $anbfd)riften fteljt folgenber

Stejt: vvrpiov di xat oVrio 6
) ra xara rijv 2a^aQeitiv' ibfto-

Xdyrjaev j} yvvq noXhv xdfAazov etvcu tf^g ävih'ag roC tzqo-

xtQOv Vdavog eit* olv 6
) toV vo/iov, dXri&eisovoa xar* avvb'

noXiv yä$ i^ct na^atov i} ngög fö yQctftfia rfqrpig to£ 7
)

vdfiov' 6 de awrr)? elnöiug i'<pri ngbg avrtjv inei ax^v
7te(>ttx!) toV vonov

(f>
ävi&tixag aeavrrjv <bg dvÖQl avrtji

ovvotoa, xaXeaov afodv lul %b 8
) ovpßaXeiv rd h avz$ ye-

1) cod. 437 fjat feinen Hccent.

2) cod. 437: tjcqI di.

3) 3er. 16, 16.

4) 5>ie ©tfitter befl Cobef beflnben fid) jum Xt'xi in Uaorbnnng. fol. 198

ge^8rt ju fol. 174.

6) cod. 437 ovrtoi.

6) cod. 437 eitow.

7) cod. 437 läßt tov ou«

8) cod. 87 Tij.
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£ie oornicfinifdKn Äird)fuoäter tc. 369

yQctfifitva xolg im quoC Xeyoftevoig' oVxw yäq eiqiiv dvv^orj,

dtg 6 7civWV £X X0€ rtQOXfQOV VSctTOQ HxCQOV 7T£O0Ö*OXljo'«l,

Sri öiifrfoei naXiv xovxtaxi nodYjoet xa* xb evayyifaov xfjg

di äQinqoattivus fir) l'xetv üvÖQa, 6 oioxtjq reiftet xt)v 2afiCtQ€t-

uxi/v avx^g yvw^v iliy%u>v qyrpiv xaXög Ityeig ttvdqa firj

t'xw ov yäQ *| ölomXfaov Tzioxeveig itctor} x[
t
rcalmo) öia-

^x/7, dXXd fiöva xd ntvxe Mwaiutg l

) ßißXia 6i lanaQelxat

naqadtxvB&E' et ydq ndag ff TraXatq avveßuog *), yvtOQt%eiv

ijdvyaoo xbv 7rQoodoY.iüf4evov vo/jq* xcu ngotf^xatg d-edv X6yov*

vCv de thg rrtvxe dvÖQaoi xolg aiod^xolg {.idvoig ovyvuxxa-

$£fi6vri
3
) xtfg yoao?f}g ovdi, dv l'xeiH ^fov, eaci aov dvfy ' ov

yag *axa dX^fj ovyvuxxd&eaiv ovve&ov nqofffjxrp ue elvai

otöi yyriouog pot rrqootXr^Xv^ag 4
), all* ohog

t
dv öoxüg e'xeiv

7xyevfiaxi'Kdv Xdyov xa#' dv nQCKffyrp wvdfAaaag, otx «m
aov avT-Q.

$ür feie fotgenben brei Hummern ift nur ber »bfcfcreiber beft

boUftanbigen Gtobtg 9lr. 37 mein ®cn)5^r«mann.

9ir. 6 gehört ju 3ot). 11, 41 fiefjt fol. 354 1 unb ift bei

£)efarue ©. 371 mit Meinen $bn>ei$ungen ya (efen. 3$ brauche

tyer nur bie Varianten mitjuteilen : £[e(arue] OTvqlaiy, 9?[iceta*]

fAyrtfiiup. D. nooaixaJzev 6 'irpotig, nQoaixagev 6 xvQiog.

V. tjöri btei — Yxd d nrjt 9*. oCw %al d D. xo€

'irpoC — iäv TtioxeijOTjg, $1. xo€ 7i^<yo0. idv 7rioxevoj]g. 9iod)

ma$e i$ barauf aufmertfam, bo§ für Mcetaö ber Anfang oon

3o^. 11, 41 iautet: fjQav olv xdv li&ov b'nov jJv
6
).

0lr. 7 ift ein tefyrreUfcee ©etjpiel für bie ttrt, tote 92iceta6

jum Xei( feine Vorlagen oertUqt, ja, oUerbing« otme merfli^cn

Stoben für ben urfprüng(i(^en ©ebanten be« Äutor«, bo« au«

biefem ÜRitgrteilte ein ©entg oeritabert. «ber e* jeigt aud), bog

bie Äotenen für bie Äritif fd)on oortjonbener patriftif^er Irrte

braugbar pnb. ©ei (Sorberiu« flnbet fid> ba« ®rücf nid)t fo

1) cod. 87 (ä§t J»foia^a»f au«.

2) cod. 437 awtßiovs.

3) cod. 37 itvy9tf4iyij.

4) cod. 437 TipotfrfqAvfa»'.

6) 8gt. £t|$en Dorf, Nov. Test. ed. maj. I. 18b9. 874.

/
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870 ©rotte

üottftänbtg, in nod) mein: nerfürjter gorm fteljt e« bei (Sramcr

(©. 322). Slber felbft bei Wiceta« ift ba« „(Sitat" nur eine 3»*

famtnenjieljung be« ote( roort* unb gebontenreidjcren $affu$ in bem

Äommentar be« Origene« ju 3ot), 11, 51 (Melanie, ©. 384 f).

Wiceta« (treibt fol. 362 8
: xtf <** elötvai, ibg eX Tig piv tzqo-

(pforig ioti, ndvuog noo(fn\Tevei
% ov fiijv et xig 7TQoq^]vevei,

Tidvrcag loti 7TQ0(pfor\g ' 6 yobv Kaid(fag rtooeopifoevoev dXX*

ovyt ?p> jr^oqpijTifs * xat 6 Bakadf* de /jovrig 7tQooprjTeveL'

ov ydo ei tig Icctqiy.6v ti eitoiT^aev^ r^dr} xat latobg 1) xat 6

oiy.o00fiiY.6v ti 7toii)aag /jd?} xat olxodo/uog' äg-ceo -Aal irrt

zQv viQeiTTÖviüV ei uiv zig iori dUatog, td d/xatov Siiotui *)*

ov pt)v ei zig tö öUaiov diioxei, dixcuög iouv, eineo pf]

jitanp eXiirpcu tö „dixaiiog tö dLyxtiov öiib&ig*" *) xat ydg oi

noiov'vzeg tö latibv 7tqbg tö dog~ao$i}vai bnb tQv av^Qibfttov

dixatov fiivTOt 7te7zoifaa0ivy
ov ftrjv dub db^g s

) diyMioovyr^g

dAÄ* d'/tb 'A£vodo£tag.

SRr. 8 ftefjt in umfangreicherer ©efiatt bei ßorbcriu« unb

gramer, aber quo) iljre 2e«art ift nur ba« Wefultat einer freien

äufiroabl non Sorten befi OrigeneG, roeldje in beffen urfprüng*

licfcem £e$t (Qelarue, <B. 443 ff.) burd) niete aubere ©äfce oon*

einonber getrennt finb. $)od) finb bie <5$cerpte bei SRiceta«, @or»

beriud unb (Sramer burdjauä nid)t überflüffig gegenüber bem 2>£t

bei 5)eIorue. 3^re gemeinfame tfefiart nliov et-fjl&ev bebeutet

im SBerg(eia) ju bem TtXeov efytöev (fcelarue, ©. 443, Mr. 16)

entfd)ieben eine lertoerbefferung. £)ie ©teile gehört ju 3otj. 13,

30 unb lautet bei Wceta» fol. 414 *: ov iibvov de xard Tb

dTtXovOTEQOv e^Tjl&ev 'loMag ix toG t6jtov, iv Tb deiTtvov

iyevero, dlXd xat 7tXeov egfjl&ev dub toB Vi^toO* xat

alo&riTT) de TÖze vvj; umov exvy%ave Tfjg yevo^iivtig ev Tr
t

xpvxjj toC lovda wxTbg.

Äu§er (Sternen© 9Uej. unb Origene« ttirb oon oornicftniMen

1) cod. 37 Suoxhv.

2) akut. 16, 20. Ortg. Ijat mit LXX Suiseis.

3) 3n Unbettac^t befi fotgenben neroSo^as frfjtint mir bie itlaxt befi

9Kcrtafi dotw bie beffere ju fein, gegenüber bem ifrvc im Xert bei 3)elarue.
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Die vorntcfinifdien Äirdjenoäter tc. 871

Äirdjenoätern im <5ob. 437 feiner unb in (5ob. 37 nur nod) Diono«

o. Süejr. genannt unb gmar bei ber (grflärung oon Aap. 8, 12

foL 234». (Sr wirb an biefer ©teile burcfc ben 3ufafc ^le£av-

dqeiov au«brücflid) oon bem anberen in ber ftatene nod) öfter«

benufeten Diono« refp. oon bem Slreopagiten untergeben. 3n

(5 ob. 437 ift bat betreffenbe ©latt 351 befett, fo baß nur ein

©tücf oon beut 5te$t, nid^t aber meljr ber am JRanbe geftrieben

geroefene 9?ame feine« Tutors ju lefen ift. (Sine anbere, nod) bem

10. 3af)rlmnbert angeljörenbe , im ©atifan beftnbttefce Äatene jum

3oljanne« » (goangelium enthält im u>efentlid>en ba«felbe (Sitat (bei

üWigne, Patr. gr. X, 1602) unb ebenfatl« unter bem Warnen biefe«

aifjranbriner«. (Sin $erglei$ mit at&anafiu«, De sententia Dio-

nysii c. 15 betoeift, ba§ wir e« mit jroar oerfür^ten aber im

übrigen eckten
l
) ©öfcen bcö £)ionn« oon tt(e;anbrien gu ttyun

fjaben. Der Ztjct ber 3Ründ)ener Fragmente untertreibet fid) nur

burdj folgenbe Varianten oon bem fd)on gebrudten £c$t au« ber

oatitanif^en Äatene: Cat. vat. dnafyao/ia yetq, (5ob. 437 u. 37

dnavyaafia. Cat. vat. 6ob. 37 ovrog ydq dei
t

(5ob. 437 ov.

Cat vat. aTtavyaa^a* toVvo ydq, (Job. 437 u. 37 (mit Sltya*

nafiu«) dnavyaofia' Tovztp ydq, Cat. vat. tfld-opev; bjer bieten

bie 3Rün$ener $anbfd)riften ben befferen SCejt il&wfiev. Cat.

vat. ior<y fjfitQa, k'otiv avyrj. (5 ob. 437 u. 37 (mit 8tl)a»

nafiu«) et lern? ^'Atog, lern? avyjy taxiv fj^iiqa. Cat. vat u.

(Sob. 437 &7tavCTog By ^ %<u ^f?«» ^0D - 37 t&S* ou*-

Cat. vat. u. (Sob. 437 Aijfov; (Soo. 37 toj$av. Cat. vat. u.

Sob. 437 Xilexrcu, £ob. 37 irrtümlich UUntau hinter bem

Sd)lu§ be« oatttaniföen £e$te« enthalten bie flHündjener $anb*

fünften aber nodj ben intereffanten 3uf°Ö / ber au« inneren

©rünben ju biefem Qutat gehören mu§ unb aud) bei Ätljanafiu«

ftety: Ä/iig ycfy «m, qpijat, tJJ$ toC #€00 dtva/ueaig. jDionl)«

o. «lej. füljrt alfo au« <6ap. 7, 25 ben ©djriftbetoei« für bie

SRicfcttgfeit feiner Solgerung, bog, wenn ©Ott nvetipa ift, fcbjifiu«

in enrfprecjenber Seife dtfilg genannt »erben mu§. ©d)on fein

1) 2>a« fcat $ornad (©efätdlte ber oltc^rifttid^en Stteratnr I, 428) über-

fein.
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Digitized by Google



Wcjettfiottcn.

I&eol. ©tob. Oabig. 1896. 25
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872 ©rotff: Tie toonucänifdjfn ftirrfjfnDöter ic.

Üeljrer Ortgene« l

) tjatte unter Berufung auf biefc @$riftftette in

feinem Kommentar ju ben $rot>erbten oon ber ©ei$ljeit ®otte«,

tveUfte er mit <5f)riftu« ibentiftjtert, gefugt, baf fte na$ ber 8nfi$t

mancher Serrig tfjg roCf dwduBox; fei.

1) ©ci SWtgne, Patrol. graec. T. MI. @. 20.
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Xbeol. Stüh. 3aNg. 1806. 25
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1.

B. ÄHölf ^üüdjer, Sinleitung in ba$ 9?euc lefta*

mcnt. gretburg, 2Ko$r, 1874. XIV u. 404 ©.

Äaum in einer anberen t^eologifc^cn Difyiplin ift baö ©e&ürf»

nid nach einem furjen unb bodj grünblichen geitfaben ein fo grofje«

unb bieder nicht befriebigte« getpefen mie in ber neuteftamentlidjen

Einleitung. Die oorljanbenen ©erfe finb fchon it)rem Umfange

nach mehr für ein einget)enbe6 ©tubium a(6 für eine erftmalige

Orientierung geeignet. Die gragen, namentlid) jüngerer ©tubenten,

nach einem Qucfce, roeldje« oermag, fie fdjmell über eine ©chrift

bc$ bleuen Stefiamente gu orientieren, au« ber fie ein einzelner

Hbfdmitt gerabe intereffiert, finb rooht nicht für mid) allein ju

einer Quelle immer erneuter Verlegenheit geworben. Diefem öe*

bürfniffe abhelfen ift bie Aufgabe geroefen, »eiche 3ülicher fta)

geftellt t}at. 3unädjft nach ber formellen ©eite tann feine Stiftung

nur mit ber f)öd)ften Slnerfennung begrüßt roerben. Sine faft

plaftifcfce Älarheit ber Darftellung, Überfichtlichfeit ber ftnorbnung,

richtiger ©lief für bie Sludtoat)! be$ (Sntfchetbenben unb Söidjtigen,

cor allem trofc ber Äürje eine fo gebiegene ©rünblichtelt, baß feiten

eine ©eljauptung begegnet, bie nicht wenigften« anbeutenb benriefen

toürbe, — ba0 alle* macht formell bie Arbeit ju einer in feltenem

Image jroecfentfpredjenben. greilid) »ill ich nicht oerrjer)len, ba§

bie ganje Anlage be$ Serie« e« feinem SBerfaffer unmttglicf) gemalt

^at, eine Slnjahl oon ©ünfchen, bie ich für folgen öeitfoben hege,

&u erfüllen. Der Anfänger braucht m. (£. cor allem einen turjen

25*
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Überbttcf übet ben gefdjidjttidjen Verlauf unb ben gegenwärtigen

©tanb ber einzelnen in ©etrad)t fommenben Probleme; er bebarf

ferner be« f)tntDeife6 auf Diejenigen ©Triften, bie ifyn betreff« jeber

(Sinjelfrage weiter orientieren fönnen. ©elbftoerftttnblid) fann ba«

in einem tfeitfaben nic^t in fotdjem Umfange gefdjefjen, wie e« 3. $8.

in bem größeren ©erfe oon $otfcmann gefaxt. (Sine Slu«roaf)(

be0 SBidjtigfien mu§ getroffen werben. Äber eine, wenn aud) noefc

fo für) gehaltene, Überfielt über bie oerfdjiebenen Anpaßten bei

jebem einzelnen fyintt fd)eint mir barum unumgängtid) \u fein,

weit einerfeit« auf bem Oebiet ber neuteftamentlid)en Einleitung

wir weniger a(« in anberen Dtöjtptinen mit menigften« refatio

allgemein anertannten töefuttatcn reduten fönnen unb anberfeit«

e« bem Anfänger ntat fowol)! auf bie Stuffaffung eine« ®etet>rten

(ober einer oon iljm oertretenen ®ruppe) anfommen barf, al« auf

eine .Orientierung über ben gegenwärtigen @tanb ber ftorfdjung.

Widjt nur bie ®efd)id)tc ber neuteftamcntliajen Citteratur, wie fie

in bem ®eift be« SBerfaffer« fid) fpiegelt, fonbern aud) bie (Sefdjtcfye

ber Arbeit an berfetben mu§ bem 8efer gegeben werben. 9tun fyat

ja freitid) 3u(i(^er bie Ijeute oerljanbeften Probleme in gro§er 21 ü*

feitigteit befprodjen unb tjat ganj redjt, wenn er in ber $orrebe

fagt, bem ©adjoerflänbigen werbe nid)t oerborgen bleiben, bog er

fid) häufig in ftitler Äu«einanberfefcung mit ben ÜReinungen anberer

gorfdjer beflnbe, aud) wo er nur feine Anfielt ju entwiefetn fdjeine.

Aber eben aud) nur bem ©adjoerftänbigen. gür ben, ber nod) ni$t

fa<$oerftanbtg ift, — unb gerabe für fo($e ift bo$ ba« ©ert in

erfter Cinie gefdjrifben, — tritt ju wenig tjeroor, wiefern bie Dar»

legungen be« SBerfaffer« allgemein anerfannt finb ober er ftd) im

2Btbcrfpruc% gegen bie gewöfjnliwe Auffaffung bepnbet. (5« werben

j. ©. bie oerfd)iebenen Datierungen be« ©riefe« 3afobi erwähnt;

aber in wettern Umfang bie frU^e Datierung oerbreitet ift, unb

weldje ©rünbe bafür gettenb gemalt werben, tritt *u wenig ^eroor.

Gbenfo ift bei ber ttugerft lid)tDoüen Erörterung ber Vorgänge, bie

\\6) gwifdjen unferen beioen fanonifdjen Äorintfjerbriefen abgefpielt

fyaben, nic^t 9?iicf fid}t genommen auf baGjenige ©Kb, ba« fid) ergiebt,

wenn man biefe oerfdjiebenen Vorgänge nid?t annimmt, fonbern bie

©riefe jtemtid) fänell aufeinanber folgen fügt. Ebenfo weif! ber
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©crfaffer bte $upothefc einer jrociten ©efangenf^aft "Pauli jurüc!

al« nicht au«reit&enb begrünbet; aber eö rocrbcn nicht bie Stellen

angegeben, au« benen man jene ^topotljefe ju berocifen fucht. (Jrci*

(ich roirb ber SBerfaffer auf bie l'ttteraturangaben oerroeifen, bie

jebem ^urograph^n Dorau«get)en, unb bie ntd^t immer glücflich

in ber »u«roahl, aber in ber turjen <5&arattcrifierung gcrabeju

metftertjaft ftnb. 3eboeb wenn man bebcnft, baß ber ©tubent fleh

im ganjen nur ein ©erf über jebe Di«jiplin anjufchaffcn in

ber Sage ift, fo roirb man ben ffiunfch ^egen, ba§ in folgern Seit*

faben felbft bei ben einzelnen fünften, roie 3. ©. ber jrociten

©efangenfchaft $au(i, ihm a(«balb genau angegeben roirb, roo

er ba« ÜWatcrial für weitere« ©tubium ftnbet, unb er nicht erft

an ein jroeite« ©uch oerroiefen roirb, ba« Um bann erft ju bem

eigentlichen Material be« Arbeiten« rociterfchicft. ÜHit einem ©ort

:

ich Ijätte gern gelehrte Hnmerfungen gefefjen, roelc^e in prägnanter

Rurje, aber genau bei ben einzelnen Problemen Quellen* ober Sitte«

raturnaehroeife bieten.

©enn ig aber biefen ©unftt) auäfprcche, ber mir im 3ntercffe

unferer ©tubenten ju Hegen fcheint, fo liegt mir bocb nicht« ferner,

al« bem SBcrfaffer einen SBorrourf barau« machen ju roollcn, baß er

feine Aufgabe fo gefaßt hat, roie er gettjan hat. SRicbt nur entjpriebt

bie Anlage feine« ©erte« ber Eigenart be« ganjen litterarifdjen

Unternehmen«, oon bem e« einen Seil bilbct, fonbern ich crfennc

e« auch g^rn an, ba§ bie Erfüllung jene« ©unfaje« bem einheitlichen

Ginbruct be« ©erte« Abbruch gethan hätte. (§)eroi§ ift eine fo

einheitliche, bunhfidjtige , mit feinem ©allaft oon Änmerfungen

befchroerte Darftellung ber töefultate, ju benen ber SBerfaffer ge»

langt ift, oon \)otym ©ert, unb roenn ba« ©er! auch auf außer»

ttjeologifche Greife oon ^ö^erer ©Übung berechnet fein fotl, roar

biefe Sorm Qcroi§ bie bafür geeignetfte, unb man barf fagen, ba§

nach biefer ©eite in bem, roa« ber ©erfaffer nicht giebt, ebenfo

ein SBorjug liegt, roie in bem, roa« unb roie e« gegeben roirb.

Vielleicht entfch(ie§t fich ber $err SBcrfaffer aber boch bei ber un*

jroeifeltjaft balb nötigen neuen Auflage burch »nmertungen fein

©ert auch nach ber oben bejeichneten ©eite noch brauchbarer ju

geftalten.
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SBcnben mir und ju bem Ontjatt bce Söuche«, fo ift iunädm

bie Nüchternheit unb öefonnenljett fowie bie greiheit oon jeber

©chul* unb ^arteWtrabition ju rühmen, welche ben Serfaffer au««

zeichnen. Grrftere (Sigenfdjaften treten oor allem in beut föarfen

unb feinen ©efütjl für bie Orcnjcn beg 5öi§baren ^eroor. ©o

berührt e« bei ber #efprethung ber fonoptifchen (Soangelicn , ber

Slfta, ber «pofafgpfe fefjr mohltljuenb, bo§ ber SBerfaffer borauf

ocrjichtet, ba« ©ra« wacbfen ju hören unb bi« auf ben ©udrftaben

bie Duellen ju bestimmen unb ju charatterifleren, bie biefen ©Triften

&ugrunbe Hegen, unb ficb begnügt, bie gro§en (Srunbiinien in btefer

Öc^ic^ung ju gießen, in benen in ber Xfyat wenigften* Hüffen«

fchaftltdje ©ai)rf$ein(td)feit ju erreichen ift. Dahin gehört ferner

ber Zatt, mit bem ba« Unbebeutenbe unb retatio Gleichgültige al«

foldje« erfannt unb beifeite gefteüt wirb unb ftct« bie $auptgeftd)t«'

punfte unb entfcheibcnben fünfte in« Äuge gefa§t »erben. ®erat>c

bei einem üRanne oon fo eminenter Äenntni« ber Detail« unb fo

anerfannter SWcifterfcbaft unb ©enauigteit in ber ©chanblung gefdna>

lidjer (Binjelfragen ift e« boppett anertennen«wert, bafc itjm bie

unzähligen Detattunterfudjungen, mit benen unfere Di«jtplin e« &u

tljun l)Qt, ben Ölicf für ba« ©anje unb bie burcbfcbtagenben £t)at*

fachen nicht getrübt tjaben. Daburdj ift bie große 5Berftänbltchfeit

be« Suche« auch für Anfänger unb tfaien erreicht. 3U )
fner

Nüchternheit rechne ich ferner bie örrtenntni«, ba§ mit ben

jogen. üugeren 3eugniffen für bie (Soweit ber neuteftamentliajen

©Triften in ben meiften gäüen gar nicht« $u mausen ift. Denn

in ber Zfyat reiben bie ätteften Grrwäbnungen einer €>cbrift nur

au« , um ihr Dafein in einer beftimmten £t\t feftjuflelkn , nicht

aber ihren Cerfaffer, unb felbft bie ältefte Irabition über (enteren

festlegt einen 3rrtum berfelben nicht au«. 3nbem ba« Ijierfjer ge«

hörige Material meift in bie (Berichte be« flanon« ftatt in bie ber

<5ntftet)ung ber neuteftamenttieben ©Triften oerwoben wirb, ift nicht

nur bie tefctere oon einem boch nicht entfdjeibenben ©aüaft befreit,

fonbern auch bie ©efebeibentjeit erleichtert, welche in jebem Äugen*

b(i(f ba« 9Wa§ be« 9iadjn>ei«baren im 2luge behält unb nicht tnfto*

rifebe ®eroi§^ett ergingen will, wo biefelbe nach ber gefamten

©aajtage nicht $u erreichen ift. 9ßMe oft werben bie äußeren 3«uj»
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niffc unmiütürlich al« ber fityxt $unlt betrautet, melier um jebtn

$rei« erreicht werben mu§, unb bie au« bem ©chriftftüct felbft fleh

ergebenben inneren ©rünbe baburch in ihrem SBert h«rabgeminbert

!

<S« ift burdjau« richtig, wenn ber SBerfaffer fagt, bog abfolut

3uoerlä|*figed tneift nur im 92egatit>en geboten werben fann,

roährenb bie pofitioen Behauptungen (ich fetten über ba« SRioeau

M Sahrfcheinltchen ergeben. Da« ju betonen ift um fo wichtiger,

al« leiber immer noch öon oielen ©eiten gerabe biefe notwenbige

miffenfchaftlicbe »efcheibenheit unb 3urü<tya(tung al« ein religiöfer

Defett aufgefaßt wirb, unb man im Sntereffe be« ©lauben« bie

gorberung aufftellt, bog bie ©efdjichtswiffenfchaft bie SCrabition

mit bem ©tempel unfehlbarer ©eurijjfyeit oerfehe, eine Aufgabe,

für bie ir)re bittet nun einmal nicht ausreichen. Die greiheit oon

jeber $artei< unb @ä)u(*STrabition aber jeigt fich, befonber« barin,

ba§ bie SRefultate be« SBerfafferS oielfach oon benen trgenbwelcher

©<hute abweisen : fein ©ert hat jum Xtii einen fehr fonferoatioen

(Sljarafter, er fdjeut fid| |. ö. nicht, bie Echtheit felbft be« (Sphefcr»

briefe« im ©egenfafc $u faft allen ihm fonft befreunbeten (belehrten

für mahrfcheinlich ju erllären , mftljrenb er anberfeit« in ber &eur»

teilung ber fatholifchen ©riefe fetjr rabifal fteht.

Die Di«pofition be« ©toffe« ift jwar nicht oon gro§er fach«

(icher ©ebeutung, aber ich freue mich boch, bag ber SBerfaffer bie

m. (5. allein natürliche Änorbnung gerottet hat, mit ber ©efchichte

ber (Sntftehung ber einzelnen ©chriften ju beginnen unb erft oon

ba au« gur (Sntftelmng be« ftanon« fortjufchreiten. graglich ift

mir bagegen, ob nicht bie ©efd)ichte be« £e$te«, welche ben brltten

$aupttei( bilbet, beffer an bie erfte ©teile gerücft wäre, fofern bann

ber ©ang Dom (Sinjelnften, ber ©eftaltung ber Sorte, jutn relatioen

©anjen, ben einzelnen ©chriften, unb enblich jur ©ammtung biefer

Schriften a(« bem großen ©anjen be« Meuen fceftament« innege*

holten wäre, graglich ift mir auch, ob e« angeht, ben gefamten fo

behanbelten ©toff unter ben ©efamtbegrtff be« Serben« be« 9ceuen

jTeftament« gu bringen, fpejiell ob bie ©efdn'chte be« leyte« ohne

bialeftifche fünftelei unter tiefen ©eficht«punft geftedt werben

fann. Denn biefelbe hanbelt boch gum größten Steil nicht oom

Serben be« £ejrte«, fonbern oon ben Bemühungen, ben urfprttng»
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lieben SD(t aufjufinben unb Bieber tyrjuftellen. ©ürbe man rootjl

bei einem flaffiftyn ©djriftfteüer jemal« bie fcertfritit, bie an

feinen ©erten geübt »irb, al« ein ©erben tiefe« Sterte« bejeidjnen?

Äbnnen bie ©erfo}lec$terungen , bie ber £qct burd) ben Sc&arfftnn

ober ©tumpfftnn ber abfäreiber erfahren b^t, al« ein ©erben be«

lejcte« aufgefaßt werben? ÜDod) ba« finb, nie gefagt, fadjlio) nid)t

bebeutenbe Sragen.

Die paulinifdjen ©riefe machen ben Anfang. Sil« Einleitung

baju ttirb eine furje, aber gebiegene Überfielt über ben 8eben«gang

unb bie $erfönlicbteit be« SIpoftel« gegeben. 3n (euerer öeaielmng

toirb mit ooüem 9?ed)t ©enritfct barauf gelegt, bafj $aulu« nid)t

„Dogmatifer" getoefen fei. „©iele 3rrtümer ber Äritif, aud) ber

aüerneueften , rühren baljer, ba§ man ©iberfprüdje groiföen ben

einzelnen ©riefen maljmimmt, bie bei $au(u« unbenfbar fein follen,

ober in feinen religiöfen Slnfefcauungen eine gerablintge Gntnricfelung

oerlangt unb bementfprecfcenb bie ©riefe orbnet. $autu« ift Diel

$u genial getoefen, um in feiner ©ruft nidjt für fetjr ocrfdjiebene

©orftellungen $lafc ju Ijaben, unb feine UnerfcfcütterlicWeit in ©er*

tretung ber ©ab,rb,eit finbet einen bureft fein Temperament, bie

©egner, bie Umftänbe oielleidjt äugerft oerfdnebenen 8lu6brucf.
M

©ortreff lief) ift au$ bie ©. 32 f. gegebene, ebenfo licbjoolle wie

magootle Äu«füljrung über bie SWbglicbJeit untergefdwbener ©riefe

im bleuen Jcftament unb ben oötlig naioen $ang jener 3eit gu

fc&riftftellerifcten Einreibungen, «ber fo richtig e« ift, mit ber

aWöglutyeit foldjer ©Triften im fteuen Xeftament ju rcdjnen, fo

mistig ift anberfeit« ber $roteft gegen eine $öperfritit, ©eldjc

überall mit bem ©erbitt ber Unecbjfjeit bei ber Qanb ift unb fid)

in ber Hnnaljme oon jufammengcmürfelten Duellen gar niefct

genug ttjun tann. „{rötte fie redjt, fo müfcte ber liebe ©ott im

erften bi« jtoeiten 3a^rb,unbert 90 bt« 120 $änbe in ©croegung

gefefet l)aben ju einer beifpieKofen ©ertrüppelung aller neuteftament«

liefen lerte mit bem 3»«*» Dem ©djarffinn ber Theologie be*

19. 3ab^ri)unbert«, bie fonft feine «ufgaben meljr tennt, ein Selb

&u glftnjenbfter ©etfjtttigung ju oerf^offen." (©. 18.)

(58 würbe f$on ermähnt, ba§ ber 93crfaffer inbe^ug auf bie

paulinifejen ©riefe eine feljr fonferoatioe Stellung einnimmt. 9tor
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bie $aftora(briefe finb ihm cntfehicbcn nicht Don ber $anb bc«

fymlu«, bod) fo, bo§ er unferen feiten ©rief an limotheu« aud

jtoei Derfchicbcnen ©riefen $aiiti tamponiert, ben ©rief an STituft

gleichfalls auf @runb eine« paulinifchen Fragment« rebigiert fein

laßt, roätjrcnb er ben erflen ©rief an limot^eu« ohne folche Unter«

tage a($ auf freier 3ufatnnien fa ff ur,8 Derjenigen ©runbgebanfen ent»

ftanben betrachtet, bie bem ©erfaffer in ben beiben anberen ©riefen

nod) nicht tlar unb überjeugenb genug aufgeführt ju fein fdjienen.

(Sine Änfehauung, mit ber id) mich in» toefentliehen burdjau« einig »eiß,

nur ba§ ich glaube, beim weiten Iimotheu«*©ricf mit einem burch

einen (Jinfdjub erweiterten $aulu«brief au«fommen i.u fönnen. 5)a«

gegen bin ich nicht überzeugt toorben, baß man für bie Slbfaffungfyeit

bi« inö nocite Qahrfjunbcrt hinabgehen mu§. Die falfche ©nofi8

tonn auch im erflen Satjrhunbcrt fdjon bageroefen fein , unb bie

©riefe erfeheinen mir in Dielen (Sinjclheitcn am teichteften crtlärlicb,

nenn man fie oon einem aHanne, ber bem ?aulu« perfbntich nah«

geftanben hat, »erfaßt fein läßt. (So ift mir gerabe ba« 3nter»

effante ap ben ©riefen, baß mau an ihnen fieht, rnie paulinifche

©ebanfen fich fchon in bem näcbften ftreife bc« Äpoftcl« geftaltct

unb abgeblaßt haben. Daß bie N 9(ntithefen
M

ber 3rrlcl)rer fich

auf ba« $auptiDcrt ÜDlarcion« begießen foüen, halte ich ^egetifch

für au«gefehloffen.

Die gegen anbere ©riefe, bie und unter $auli tarnen erhalten

finb, Dorgcbracfctcn ©ebenten hält ber ©erfaffer für nicht unüber»

nünblid).

©ei ber ©cfpreehung be« erften ^t)effa(ontc^erbricfed halte id)

bie ©emertung für befonber« toertooll, baß bie fcharfe Äußerung

gegen bie Quben 2, 14—16 fid) barau« ertlären loffe, ba§ ^Jaulu«

eben in Äorintb, fehler Don ihnen ju leiben gehabt habe. (§« bebarf

babei m. (£. gar nicht ber Dociteren Annahme, baß bie tortntr)if erjen

3uben in Sth<ffa(onich eine $efce gegen $aulu« ttifptrtert hätten,

©iclmth* jeigt bie ©ergleichung oon 2, 3—12, baß $aulu« lebig.

lieh au« bem ßinbrud feiner bamaligeu torintt)ifchen (Srlebniffe

herauf rebet. »uf ben erften ©lief nämlich befrembet bie (Sr*

trälmung feiner Uncigennüfcigfcit unb tfauterfeit bei ©erfünbigung

bc« (Soangetium« (©. 3). Denn c« ift in ber £h fl t unroahrfehein»
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lieb, bag in Styffalon«*) *nta§ 3U f°^er Äpologetif Dorgelegen

bat. ©ohl aber finb ba« biefelben Vorwürfe, bie nach bem 3eugr

nie ber äorinthcrbriefe in tforimb, wiber ihn erhoben finb. Unb

jiwar müffen fie fchon gleich 311 Anfang feiner bortigen ©irffam*

feit erhoben fein, ba fich fonft nicht wohl begreift, bog ^aulu«

00 n oorn^cr ein ben (5ntfd)(u§ fagt, Don ben $oriutyern (einer«

(ei Unterftüfcung anzunehmen (2 Äor. 11, 7 ff.). Da« ift ober

auch bei jben Dielen unlauteren Elementen unter ben 3uben f bie

bamal« bie SRetigion jur Ouelle be« fcrwerb« matten, gang Der»

ftanbltch. Unter bem DrucI folcher 3nfinuationen tröftet fteh ber

Sipoftet bamit, ba§ bie £f)effa(oni4)er ihn beffer tennen, inbem flc

feine Sauterfeit unb Uneigennfifctgfeit erprobt haben. ©0 fefct alfo

bie ©teile 2, 3 ff. nicht folche Vorwürfe in Stjeffalonid) fonbern

nur in ftorintb, oorau«. (Sbenfo wenig aber brauet man bann

2, 14
ff. anzunehmen, ba§ forint^ifdje Quben in Stljefjatomd) getjefct

haben, fonbern bie Quben in lefcterem Orte (önnen fei)r wohl auch

ohne eine Aufhebung oon äugen bie (Semeinbe Derfotgt haben, unb

bie groge Erregung be« $aulu«, Don ber jene Verfe 3<ugni« ab»

legen, erflärt fich gang au«reid)cnb au« beu bitteren (Erfahrungen,

bie berfelbe eben in ßonntb, gemalt b^at. — Dura) feine pfydjo*

logtfehe Änalöfe »erben bie gegen bie (Sdjtfyeit be« 2. J^eff.» ©riefe«

gettenb gemalten ©rünbe jurüefgetriefen. „(5« ift nicht eine jübifche

Hpofainpfe in 2 2h,eff. 2, 1— 12 ehriftlich überarbeitet unb burch

ben tarnen be« $aulu« oeremigt worben, fonbern $autu« geigt

hier wie an Dielen anberen ©teilen, ba§ er au« feiner jübifdjen

Vergangenheit Diele« mit herübergebracht hat/ Dag ber ÜRenfch

ber ©ünbe nicht a(« ©lieb be« Volfc« 3«rael gebaut fein tann,

ftheint auch mir gewig; bie ©djwierigteiten , welche ba« ©ilb be«'

felben barbietet, löfeu fich burch bie längft gemachte {Beobachtung,

bag babei jwei Derfchiebene , in ber jübifchen £rabitton gegebene

Momente gufammengewirft höben: ber Stöpu« be« h*ibnifd)cn Sin»

tiochu« unb ber be« $feubopropheten nach Slrt be« ©ileam.

Der ©alaterbrief ift auch nach Oüliüjer an bie ©ewobner ber

ßanbfchaft, nicht ber $roDin&, biefe« tarnen« gerichtet. 3lu«fchlag*

gebenb fcheint mir fchon ber Umftanb %* fein, bag 2, 11 ba« fttrifche

Antiochien ohne jeben 3ufafe genannt wirb. Da nämlich in ber
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fyooing ©ataticn aud) eine ©tabt tiefe« tarnen« lag, fo fyätte,

n>enn ber ©rief an tyre ©eroofyner gerietet wäre, bie ftjrifdje

©tobt, um eine ©ertoed)«lung gu oermeiben, näljer begeidjnet fein

muffen. Senn jemanb in ber Meumarf tum Äönig«berg in ^reugen

ersten null, mug er biefen 3ufafe maßen, ba in jener Canbfdjaft

aud) ein flönig«berg liegt; fjier in $alie aber ift ber ^ufafc

unnötig, weit jeber Don oornfjerein an bie berühmte €>tabt Äant«

benfen mirb. Die jefct geroöfmtid) angenommene 2lbfaffung«geit be«

©riefe« gmifdjen 55 unb 57 tyelt 3ülid>er feft, otnie bie fpätere

Datierung be«fetben erft nad) bem töömerbrief näf)cr gu berücf*

ftdjtigen.

©efonber« glttngenb treten bie ©orgüge be« ©erte« in ber

^rägnanj, Durajftdjtigfeit unb ©efonnenfceit fceroor, womit bie

fönuerigen forintbjfßen ©er&ältnifje bargeftellt werben. Wux in

öret fünften mug id) Don ben Wefultaten M 33erfa|'fer« abweisen.

Der erfte ift ber aud) oon il)m angenommene 3u fatnn,cn^an0 Drr

im groeiten ©rief betämpften 3ubaiften mit ben (£()riftu«leuten beö

erften. >$u>ar urteilt er über bie fogen. Parteien be« erften ©riefe«

feljr befonnen: e« b^abe ftd) mebr um Dummheit al« greoel ge*

Ijanbett; gu einem (Sinbruefc in ba« ©efüge be« (Soangelium« fei

e« nidjt getommen; er oerftebt aud) unter ben <5fjriftu«leuten gang

richtig perfönltd)e ©d)üler 3efu, bie feine menfd)ti$e Autorität

gelten laffen wollten. Uber fd)on bie parallele berfelben mit ben

falfdjen ©rübern ©al. 2, 4 unb QafobuÄanb.ängern ©al. 2, 12

fa)eint mir nidjt gutreffenb. Denn biefe toaren fa$lid)e ©egner

be« fymlu«, wityrenb bie WaVberücffidjtigung ber (5b,riftu«leute

in ber gangen (Erörterung 1 Äor. 1—4 au«fd)liegt, bag biefe

irgenbroie fa$ti* etwa« gntgegengefefcte« gelehrt fcaben. <5« tyanbelt

ftd) bei ifmen allen nur um eine fo einfeitige ©eoorgugung eine«

$rebiger«, bag alle« anbere barüber oerad)tet mürbe. Der Sipofiel,

ber ©al. 2, 6 ben doxovvteg gegenüber ben ©afc aufftellt:

6notoi note r^cav ovisv /iot dict(feQft
y alfo bie perjönüdje

3üngerfd)aft 3efu gu ben für ben (Sljrtftenftanb gleichgültigen üRerf«

malen redjnet, mugte aud) in Äorintb, bemgemäg urteilen, bag e«

ebenfo öerteijrt fei, um ber perfönlidjen ©etanntfdjaft mit 3efu

willen alle anberen gebjer gu oera^ten, als um be« «pollo« ober
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^etru« willen cd gu thun. Sur gang unbegrünbet mu§ ich nun

aber bie ja freilich heute faft burchweg feftget)attene Annahme

galten, ba§ btefe (Si)riftii6(eute be« erften ©riefe« biefelben finb, bie

im gweiten ©rief fich gu ben fdjärfften ©egnern be« tymlu« au**

geworfen haben foUen. S>a§ bie lederen ben Anfpruch machen

Xytatov *?rai, b. h- bie wahren (Stiften gu fein, beweift gar

nicht«, benn ber Au«brucf ift fo allgemein, ba§ er fchlechterbing*

ntc^t ausreicht, bie Ooentüät mit ben oi %qv Xgiaiov im erften

©rief gu beweifen. Natürlich haben alle ©cgner be« $aulu« ben

Anfprud) erhoben, fie feien bie wahren jünger Qefu. (Sntfcheibenb

aber gegen bie gewöhnliche Sinnahme ift, ba§ bte ©egner be« gweiten

iöriefee offenbar felbft al« Autoritäten auftreten, welche bem tyiulu«

oorwerfen, fachlich ba« (Joangelium gu oerfälfchen. unb benen er

ben ©orwurf gurüefgiebt , fie felbft feien bie xamfavortes,

2, 17. ^Dagegen bte (5hriftu«lcute be« erften ©riefe« haben, wie

gegeigt, (einen fachlichen ©egenfafc gegen $aulu« geltenb gemacht.

Die ©egner be« gweiten ©riefe« nehmen apoftottfehe Autorität für

fich in Anfpruch, wollen mehr al« $aulu« fein, ©upertatiD'Apoftel,

bie (Sr)rtftudleute be« erften nehmen (eine Autorität für fich in Sin

fprud), fonbern nur, ba§ fie (eine Autorität al« bie 3efu anguer(ennen

brauchen. 3ene finb mit (Empfehlungsbriefen oon 3crufalem ge*

(ommen; oon biefen hören wir ba« nicht. 3ene finb nach ^autu*'

Urteil thöricht, aber ungefährlich, biefe tjöchft gefährlich. Unter biefen

Umftänben fcheint mir bie Sinnahme al« bie nächftliegenbe, ba§ bie

©egner be« gweiten ©riefe« erft nach ber Abfaffung be« erften

überhaupt nach Äorintb, ge(ommen finb. 9Bof)( möglich, bajj bie

paar (Shriftueleute — benn wie oiele perfönlichc ©djüler 3efu

werben nach Äortnttj gefommen fein? — mit ben neuen Anfömm-

(ingen gemeinfame (Sache gemacht haben; auch bie $etru«(eute

mögen fich ihnen angefchloffen haben; aber bie eigentlichen Präger

be« ©egenfofce« finb anbere 8eute, bie fich oon oorn ab al«

unoatoXoi gerieren. ©on ben <5hnftu«leuten im ©inne be« erften

©riefe« ift im gweiten gar nicht mehr bie Webe, gumal wenn, wie

mir feftfteht, II. 5, 16 nicht oon perfönlidjer ©etanntfehaft mit

3«fu bie Webe ift. ©er gweite $un(t, in bem ich abweiche, ift bie

©eurteilung be« II. 1, 15 befprochenen Weifeplan«. Auch tytx
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fiimme idi junädjft mit bem ©erfaffer barin überein, bog im

©egenfafc ju ber gen>öt)n(id)en Ännafmie ber $tan I. 16, 4 f. früher

gefügt ift a(« ber II. 1, 15 erwähnte. Da« fd>eint mir fcfton

barau« ju folgen, bag in erfterem ber ftpoftet nod) ungetoig ift,

ob ber (Ertrag ber Toilette eine perfönlidje Weife nac| 3erufa(em

tonnen »irb, bagegen II. 1, 15 biefe Weife beftimmt in 8u«ftd)t

genommen t)at. Aber — unb barin roeidjc id) oon 3. ab —
ber Unrottte ber ftorintfjer |at feinen Omnb ntd)t barin, ba§

$aulu« nunmehr nur einmat ftatt zweimal Äorintt) berühren roill,

fonbern bag fie ifm im ©erbadjt tjobcn, e« fei i|m überhaupt
nt^t (grnft mit feinem kommen; er |abe ifmen fein flommen

oerfproben unb fein 93erfpred)en ntc^t gesotten , aud) nidjt Ratten

motten, fonbern ftatt beffen einen ganj anberen Weifeplan au«»

geführt, ©eine (Segner fcfjeinen gettenb gemacht gu t)aben, er roerbe

überhaupt nidjt roagen, roieber na<| Äorintt) gu fommen. Die

ganje Erörterung II. 1, 15—2, 13 führt ben Watfcwei«, bag ni$t

au« Untauterteit ober roettertoenbifdjer Oefinnung, aud) nic^t au«

©teidjgültigfeit gegen bie Äorint^er, % tticfat gefommen fei, fonbern

ber (Srfotg, bie ©ieber|erfteüung eine« frieblidjen SBert)ältniffe«

jur ©emeinbe, gerabe auf biefe ©eife unb nur auf biefe ©eife

fic| Ijabe erregen (äffen (II. 1, 13—2, 11). <5« ift c|arafteriftifd),

bog V. 2, 1 fein ftommen Überhaupt oon biefer ©iebertjerfteüung

be« normalen >$uftanbe« abhängig mad)t. 9fidjt barum tjanbett e«

fic| ifrai, ob er einmat ober jaeimat nad) Äorintt) fommt, fonbern

er r)at überhaupt nidjt fommen »ollen iv MiTy. Die ®egner

laben feinem 93er|atten nur fatfdje ÜWottoe untergefdjoben ; toa«

au« Siebe gegen bie ©emeinbe at« päbagogifdje flflagreget gemeint

mar, |aben fie al« Untauterteit unb geig|eit aufgelegt. Der britte

i3un(t, in bem idj toenigften« rttc^t überjeugt bin oon ber Meinung

be« ©erfaffer«, ift ber dtixrjaas. <5r benft mit bieten babei an

eine fernere perfönlit|e Jöeleibigung be« $aulu«. «ber fo oft id)

üerfud)t |abe, mir auf ©runb biefer $öpot|cfe bie betr. ©teilen,

namentlich aber 2, 5 ff., t(ar ju machen, bin idj gefRettert. 9Zid)t

nur bie tluöbrücfe ovx ifih ItXvnrjxtv 2, 5 unb *T t* xexaQWfxai

2, 10 fommen babei nid)t ju it)rem Wec|t, fonbern aud) bie oöllige

Sfcrjmeiflung be« äRanne« will mir babei nitfct erffärttc^ erfdeinen.
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3d) fotntne baher immer wieber auf bie atte Hnnahme gurücf, ba§

bie ©teüen Dom gHutfdjänbcr ^anbeln, unb faun fie nicht für fo

„ungeheuerlich' Ratten wie 3. Denn wenn ber üttann ©u§e gethan

hatte, warum foll bann ntc^t bie SWilbe gegen it)n $la| greifen

bürfen? grcilidj gewinnt ba$ ©an$e erft Älarfjeit, wenn man ftcf>

entfchlieSt, mit $ofmann — freiließ ohne it)m in feiner wetteren

Slonftruftion ju folgen — hinter AeAvTrrjxffv 2, 5 ein gragejeidjen

ju fefcen. ,3hr fönnt euch bo$ nicht munbern, ba§ ich biefen

gall (0 tragtfcb, net)me: wenn jemonb ©etrübni« angerichtet ^at,

hat ev bamit nicht mich betrübt?" «(fo berfelbe ©ebante mie

I. 11, 27 «'s da&evet xai ovx aa&evto;

2luch inbejug auf ben Wömerbrief ^atte ich bie Stabführungen

befl 93erfaffcr© faft burdjroeg für richtig. ©0 bie (SrfenntniÄ, ba&

16, 1—20 (nur bi« ju biefem Söerfe) urfprüngltch nach C^p^efu^

gerichtet gewefen ift. $)ie (Sinfchiebung biefe« ©ttiefe« in ben

töömerbrief mürbe fich fehr einfach erflären, wenn man annimmt,

ba§ mit 16, 21 ein neue« ©latt angefangen hat. Wichtig ift m. £.

ferner bie mefentlich heibenchriftliche ©efchaffentjeit ber ©emetabe

ertannt unb mit bem (Sbift be« (Slaubiu* in ©erbinbung gefegt

(@. 74) ; richtig bie Betonung be« wirtlichen ©rief* unb ©elegen»

heitsdjarafterä bce ©chriftftücfe«; richtig bie Grfenntni«, ba§ er in

feinem $aupttei( nur au0 ber Wücfficht auf bie jubaiftifchen ÜRacht»

uationen oerftanben werben fann. 9cur ba§ ich nicht mit 3. an*

nehmen fann, ba§ folche in töom fchon im (Sange gewefen feien

— bann mü§te ber ©rief baoon ganj anbere ©puren aufwetfen,

überhaupt nicht fowotjl apotogetifch wie potemifch geartet fein —

,

foubern ba§ er prophulaftifch gemeint ift. ©a« ift natürlicher,

al« ba§ $aulu«, um fich ben ©eg ju bahnen ,unb ben juben*

chriftlichen Seil ber ©emeinbe ju gewinnen, barlegt, ba§ aüe @e»

rüchte, bie burch 3ubaiften über ihn Derbreitet würben, falfch feien,

unb fo ihrem etwaigen Einbringen Don Dorn ab einen Wieget oor»

jufchieben fucht? Die ©ebenfen, welche 00m ©tanbpunft eine« 3uben

gegen fein (Soangelium erhoben werben fönnen, werben im oorau«

jurethtgefteüt , unb fo fann $au(u* ^offen , Don ber gangen @e«

meinbe mit ©ertrauen aufgenommen ju werben. töoeh will ich be*

merfen, ba§ mir bie aa&evetq Äap. 14 nicht aW Offener er»
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fötinen wollen, fonbern ol« $etbenebriften, bte ihre ptttbagoreifcfce

21«fefe in« (Sbrifirntum übernommen haben. Dag man e« ruhig

bulben foll, bo§ fie ihre Abneigung gegen $(etfd)fpeifen nicht über*

mtnben tönnen, mtrb bann (33. 5 ydo) bureb, ein 9na(ogon er»

läutert: wie ber (Sine ©abbat unb ©erttag unterfReibet , ber «n«

bere nicht, ohne ba§ man Um barau« einen Vorwurf macht, fo

foÜ e« auch in jenem $un(t fein.

34 ge^e tur; an ben Erörterungen über ben ¥bj(ipperbrief

oorbet, wobei 3. bte $öpotbefe oon ber 3ufammenfcbwei§ung jweier

©riefe in bem und erhaltenen oöllig au«reidjenb wiberlegt, ebenfo an

benen an $l)i(emon unb bte ftoloffer, wo id) gleichtat!« faft überall

übereinstimme , um einen Slugenblicf bei bem (Spbeferbriefe ftct)en

ju bleiben. Die Nüchternheit unb Dbjeftiöität be« Berfaffer« tritt bei

biefer Erörterung ganj befonber« tjeroor. 34 mu§ auch b,ier ihm

ganj Stecht geben, bog ein binbenber Bemei« für bie Unetfctfjeit

bislang nod) nicht geführt ift, unb bie annahmt ber Uned)tbeit bie

©djwierigteiten, namentlich ba« eigentümliche SBerbältnt« jum #o»

(offerbrief, nicht genügenb aufflärt. 2lnberfeit« ift aber ber ©afo

unbeftreitbar richtig: ,jebe« einzelne Bebenfen gegen bte (54tb,eit

be« ^Briefes lägt ftd) noch erlebigen, — wenn e« ihrer nur nicht

fo ütele mären!" Namentlich bte 2lrt, wie ber Slpoftolat 2, 20;

3, 5; 4, 11 ermähnt wirb, macht mich trofc be« nom Berfaffer

jur (Srflärung ©efagten immer auf« neue bebenflieb. 34 tonn mi4

batjer nur feinem (Öefamtrefultat anf4liegen, bog ber ©rief jwar

nidjt ju bem fixeren $aulu«»<Sroe gehört, aber ebenfo wenig

bem Slpoftcl unbebingt abgefpro4*n werben fann.

©ehr oiel weniger fann id) bem Berfaffer in ber Beurteilung ber

übrigen neuteftamentttdjen Briefe folgen, ©o beim J>ebräerbrief nidjt

in ber Änfid)t, bag nur bie ©emobnbett unb mangelhafte« Berftänbni«

für bie Bewei«metbobe be« Berfaffer« bie tefer a(« 3uben4riften

anfebjn (äffe. Bielmebr wenbe ber Brief fi4 an (S^riften f4le4t»

b,in, o^ne jebe töeflejrion auf ibje Nationalität; bie grage na4 ber

Bbftammung ber 2ttttglteber be« wahren Bolfe« ©otte« habe weber

für ben ©4reiber nod) für ben Sefer mebr ejeiftiert. 34 will

gunäcbft betonen, bog bie grünbliche unb gefd)icfte 8lrt, wie ber

Berfaffer btefe feine X^efe ju beweifen fu4t, etwa« febr Beftecbenbe«
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f)at; aber für richtig fann id) fie bod) nidjt Ratten. Hm meiften

®emid)t fjat auf ben erften ©lief bie Berufung auf 6, 1. 2 unb

9, 14. MfTavoia, n(au$ &e6v, lotenerftetjung unb ®e*

rtc^t fdjetnen allerbing« für 3ubcn ntc^t ju ben dementen ber

d)rift(id)en Unterweifung ju gehören. Unb bod) fteljt e« gan*

anber«. lote SBcrFc ftnb bod) nidjt böfe ©erfe, nidjt Übertre*

tungen ber elementaren fittlidjen ©efefee, roie Reiben gegenüber bie

21brcenbung oon f ote^en juerft geforbert werben mußte; e« fann

bamit nur äußere meflamfdje Erfüllung be« ©efefee« gemeint fein,

alfo etwa« &()nlid)e«, wie $aufu« unter eQya %<6pov oerfteljt.

©ie nad) 9
f
7 bte äußerlichen, Dinglichen Opfer be« «fteuen ©mibe«

nic^t xatd crwefSrjGiv reinigen fönnen, fo fönnen In'er bie außer»

tiefen ©erfe, benen ba« wafjre Öeben, ba« $eroorgef)en au« ber

tnnerften $erfönlid)feit fetjlt, aud) nicht Reifen. $)a« ift ein @e*

fidjt«punft, ber nur auf geborene Quben paßt. <§ben bamit ift

aber aud) ber Hu«brucf nlatig tlg 9e6v beftimmt. 3m ©egen«

fafe ju ber DermeintUajen fteligtofität, bte fid) in toten ©erfen funb»

giebt, ift bie wahre ein $3ertrauen«oerhältnt« &u ©ott, unb je größer

ba« bamaltge 3ubentum bte ßhtft jwifdjen ©Ott unb ©elt ge*

macht fjatte, befto mehr mußte ber geborene 3u&e lernen, baß in

ber TT/<tt 15 1 bie ba« Korrelat be« 93aterbegriffe« ift, bie wahre

föeligiofität beftelje. Der 3rrtum 3ü(tc^erd beruht barauf, baß er

ben Ion auf #«o? legt, al« ob ein ©egenfafc }U ben ©bfeen ge»

meint fei, ftatt auf nfatig. ©omit fann ber Hu«brucf nicht nur

auf geborene 3«oen belogen werben, fonbern nach bem >}ufammen«

hang mit ben oortgen ©orten muß er e«. Uber aud) ba« lefcte

©ortpaar, £otenerftet)ung unb ewige« ©erieht, ift gerabe für aleran«

brtnifc^ gebilbete Sefer fet)r charafteriftifd). öefanntlid) tennt tyiio

feine ftuferftefmng , fonbern it)m beftetjt bie SBoUenbung in bem

fortleben ber oom Seib befreiten ©eele, unb für bie ©ünber nimmt

er eine ©eelenwanberung an. Qann aber begreift ficr), baß folgen

3uben — unb ber SBerfaffer be« ©riefe« gehört gewiß biefem

Greife an, m. (5. aud) bie Sefer — , allerbing« bie «uferftebung

unb ba« ewige, alfo abfajüeßenbe, einen aümttyiajen ?ro*eß au«»

fdjließenbe ©ericht a(« (Elemente be« fcljriftentum« oertünbigt wer»

ben mußten. 9Wit bem ©efagten ift aud) fdjon beutlich gemacht,
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fca§ 9, 14 her @afc, ba« ©lut (Sfjriftt reinigt Don toten ©erftn

jum Dienft be« lebenbigen <8>otte«, fetjr wof)( auf 3ubendj)riften

pajjt. Der <Sinn ift: ba ©Ott ber ßebenbige ift, unb gwar im

uoüften ©inne, alfo @etft, fo ttfnnen rein Äu§erüd)e ffierte (einen

religiöfen ©ert fyaben, fonbern erft bie llbroenbung oon Urnen, bjer

fpejiefl oon bem binglidjen Opferwefen be« Wten fceftament«, unb

bie 3utoenbung gu Ghjifti Opfer (ann eine innerliche Reinigung

(avve(drjats) tjeroorbringen. Mod) oie( weniger ®ewi$t Ijaben,

Da« wirb 3. felbft gugeben, bie Übrigen Don tym beigebrachten

3nftangen. (Sr felbft begnügt fid> babei meift mit bem ©eroei«,

ba§ fie nidjt auf 3ubend)riften fid) gu begießen braueben. Uber

ba« eigentlich (Sntfdjelbenbe ift ber ©efamtintjalt be« ©riefe«,

©ein Ztyma ift unoerfennbar bie b,öb,ere #errlia)teit be« Sfteuen

©unbc« gegenüber bem Sitten ©unbe. ©djon bie« Ifjema pa§t

bod) wenig auf Triften, bie etwa in« $eibentum gurütffaHen

roollen. «Rod) entfa)cibenber aber ift bie Durchführung be«felben.

3roar bie <5rfcabenf)eit (Sbjrifti über bie öngel nochjuweifen , tonnte

aud), wie ber Äotofferbrief geigt, $eibend)riften gegenüber gwecl»

mä§ig fein, unb ber ©ewei« au« bem litten SCeftament würbe natür*

lid> auch folgen gegenüber eintreten fönnen. 2lber bie prattifdje

€>pifce biefer Darlegung 2, 1 ff. beweift, ba§ fie auf Qubendjrlften

beregnet ift. Denn ba jeigt fich, ba§ bem ©erfaffer bie Snget al«

Mittler ber atttefiamentlidjen <8cfefce«offcnbarung in ©etraeht tommen

(o 6i* dyyälmv XaXrj&eU X6yoi)9 unb ber Orunbgebante ift: fo

Diel Gfnuftu« Ijö^er ift al« bie Cngel, fo Diel t)öf>er ber Weue

©unb al« ber Site. (Sin 9Za$roei«, ber bod) nur für foldje ©c=

beutung fcatte, bie ben Wten ©unb mebj fa)tt$ten al« ben bleuen.

Grbenfo ftc^t e« mit bem 9taa)wei«, bog (Sijriftu« b,ötjer ftetje al«

üWofe« 3, 1 ff. Gbenfo mit bem f>auptteil be« ©riefe«, ber ben

beeren ©ert be« Opfer« unb ^rieftertum« (gr>riftt gegenüber ben

alttcftamentliehen (cuftu«tnftitutionen naüjweift. Cbenfo mit bem

burali ben gangen ©rief fich tynburd)gtct)enben Oebanfen, ba« litte

leflament tpbe nur ben ©ajatten, ba« ffleue ba« ©efen. Unb

bagu (ommt eine 9?cü)e oon (Singetyeiten , wenn man will ftteinig*

fetten, bie aber oon burchfd)tagenber ©ebeutung finb, wie g. ©.

13, 13; 10, 25. 6« ift mir unfajjbar, wie man bem allen gegen»

XfcßL «tat. 3a^rg. 1695. 26
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über behaupten tann, e« fe^te bem ©riefe an jeber Weflerion auf

bie Nationalität feiner 8efer. 3$ mö$te umgeteljrt ben ©ofe auf'

fteflen, ba§ biefe SReflerion faum an einer ©teile beftfetben feljle,

bafj berfelbe eine rein jubena)rift!id?e ©emeinbe oorau«fe|}e. grei*

lidj ift bamit weiter gegeben, ba§ i$ ben ©rief ntebt nad> 9?om

gerietet fein (äffen tann unb ityn früher al« 3- anfefce. Denn

mir will trofc feine« ©iberfpruaV« al« unglaublich erfdjeinen, ba§

ber ©erfaffer bei bem 3roe(t\ ben er im Sluge t)ot, ji<$ bie für bte

Abrogation be« Alten ©unbe« fo entfcfceibenbe £t)atfad)e ber 3er*

ftörung 3erufalem« Ijätte entgegen laffen, wenn fic fajon erfolgt

wäre.

©on ben tatfwliföen ©riefen gefjört nad) 3fi(i$er fein einziger

bem ©erfaffer an, bem er beigelegt wirb. Der „©rief" fei t)ier

nur bie litterarifdje gorm, in ber ein Unbetannter mit einem un«

betannten ^ublifum ©erfetjr pflege; weil man oon ?aulu« ©riefe

hatte, Ijaben bte ©erfaffer biefe gorm aboptirrt; bamit fei fäon

gegeben, bog fie au« ber nadjpaulinifaVn &tit flammen, alfo

fömerlid) oon Urapofteln tjerrütjren. ©o tann ber £>ergang frei*

üd) geroefen fein, aber nötig ift e« nid)t. SBenn ?aulu« mit

feinen @emeinben ben ©erfet)r burd) ©riefe fortfefcte, gelegent«

lid) — JHömer, ßotoffer — aud) an itjm pcrfönlid) unbetannte

greife fd)rieb, warum foü nidjt audj ein anberer ein Ütjnlidje« ©r
bürfni« gefüllt t)aben, warum foüte nid^t fpejieü biefer ober jener

aud) au« bem urapoftolifajen Äreife in biefer gorm einem 9?ot*

ftanb abhelfen, einer ©efatjr oorjubeugen gefugt Ijaben? Ob
e« fo ober anber« gewefen, tann nur burd) bie (Singelunterfudmng

feftgeftellt werben. Unb ba mu§ id) befennen, gunädjft inbejug auf

ben erften $etru«brief burd) bie S(u«füt)rungen be« ©erfaffer«, fo

fet)r fie mir burd) ifjre ©efdjloffenljeit unb 8lari)eit gur ernfteften

Prüfung meiner fofttion 8dtta§ gegeben fjaben, nidjt oon ber Un»

möglidifeit ber <5d)tt)eit überjeugt gu fein. 3$ weig mtd> frei oon

„ber entfajloffenen «pologetif, bie auf ba« eine ©ort $etru« 1, 1

met)r giebt at« auf ba« 3eugni« be« ganjen übrigen ©riefe«",

aber id) fetje nod) nid)t ein, ba§ e« mit biefem 3e"9ni« be« gangen

übrigen ©riefe« rotrflid) fo fteljt, wie ber $err ©erfaffer meint,

©eroif?, orjne bie SIbrcffe würbe man taum auf $etru« al« ©er»
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fafjcr raten fönnen; aber bie Äbreffe fte$t bodj nun einmal ba

unb bilbet ben tlu$gang«punft ber Unterfudfung, bi« fie burcfc ben

3nl>alt a(« unmbgticft barget&an ift. Da« ftüfftge ©rieebifej ift

feine entfcfceibenbe Onftanj, benn abgefefjen baoon, baf? bie $apia«-

fieOc oon ber £)o(metfc$ung be« SWarfu« befannttia} oerfe&ieben ge-

beutet »erben fann, ift aud) nicfct feftjuftellen, nie meit bie Arbeit

be« ©iloanu« gereift l)at. ©a« bie ©egriff«»elt be« ©riefe« be-

trifft, geigt fie einerfeit« beftimmte ©puren oon ©efanntfdjaft mit

anberen neuteftamentlidjen ©riefen, fo entftfcieben mit Wbmer unb

(Spftefer, aber e« wirb fi$, fo lange bie Unetybeit be« (enteren

©riefe« nid)t herriefen ift, au$ ntd)t beroeifcn (äffen, bog $etru«

gerabe biefe beiben ©riefe nidjt gefannt Ijaben (ann: im ©egenteit,

ift fein ©rief oon 9tom au« getrieben, fo begreift fi$ bie fcenntni«

be« erfteren, unb ift ber (Spljeferbrief ein (Sirfutarfdjreiben, fo bie

gerabe biefe« ©riefe«. Snberfeit« tann e« gar nidjt anoer« ge*

roefen fein, a(« ba§ »ttfjrenb ber 3a^e^nte ber ffiirffamfett be«

$aulu« fi<$ bie flenntni« einer $Reü)e oon u)m gebildeter ©egrtffe

unb gormetn meit oerbreitcte, unb oiele«, u>a« aua) oon 3ü(ia)er

auf ©efanntföaft mit biefer ober jener neuteftamentlia>n ©cftrift

gurücfgefü^rt totrb, ift ni$t« a(« ©eteiligung an folgern bamal«

»eit oerbreiteten djriftlidjcn ©pradjgebraud). 9Jfog ber ©rief oon

$etru« fein ober nic^t, jebenfulls geigt er äf)n(id) roie biefyjftoral»

briefe, roie bie eigentümlichen ©ebanfenbilbungen be« $au(u« nadj

Äbjug be« 3»btoibueüen , gerabe (gfjarafleriftifdjen , bo$ einen ge«

miffen 9tteberfd)lag in weiteren Äreifen geroirft Ijaben. ©anj be-

fonber« flar tritt ba« in ben 0u«fagen über ben £>eil«n>ert be«

£obe« 3efu fjeroor. lieferten erinnern burdjau« an pautinifdje

Stellen, aber e« ift djarafteriftif$ , ba§ bie Grrlöfung oon ber

@d)ulb unb oon ber üßad)t ber ©ünbe nidjt gefdjieben roirb, ge«

nauer au«gebrücft, ba§ bie 9u«brücfe, roelaje nad) paulinifdjer 21 u«*

brucf«form auf bie ©erfö&nung belogen »erben mürben, f)ier für

bie Crlöfung oon ber ©ünbenmadjt oerroertet »erben. 3ft e« fo

fernliegenb, ba§ an biefem allgemeinen Ertrag aud) $etru« teilge*

nommen Ijat, jumal toenn er, wo« bod) fefjr möglid) ift, in fpä-

terer %t\t aufier^alb ^aläftina« geroirft r)at? Serner tann idj

ni$t abfegen, bog „oeretnjelten ©efd)impfungen unb Quälereien,

26*
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wie fie (Stiften oon Anfang an erbulben mugten, gegenüber brr

©rief einen anberen Jon angeflogen hätte". 3m Gegenteil fdjeint

mir, bag, wenn oon eigentlichen Verfolgungen bie Webe fein fottte,

man oiet beftimmtere $inroeife auf ba« SWartijrium be« lobe»

erwarten mügte, unb ba§ gerabe ber allgemeine 2lu«brucf 5, 3

bie Deutung auf ftaatltche Verfolgung au«fehltegt. Von aüen

©rünben 3ülicher« gegen bie Cd^elt ift ber michtigfte , ba§ man

fonft annehmen mügte, $aulu« t)abe auf $etruä grögern <5influ§

geübt a(« 3efu«. „©enn ein 8iebltng«apofiel 3*fu fl" ihm bi«t)er

frembe ©emeinben fdjreioen tonnte, ot)ne au« feinem ©erfeljr mit

3efu it)nen etwa« gu reichen, ohne . . angubeuten, ma« er biefem

3ufammenfein oerbante, wenn er . . nur über <SI)riftum gu reflef»

tieren meig, ftatt oon 3efu« gu ergäben, bann weig ich nicht, wa«

ber ©orgug ber Urapoftet oor $aulu« überhaupt gewefen ift."

wX)en l$etr. barf nur ber bem ^ßetru« gufebreiben, ber in 3<M
nid)t bie gemaltige $erfönlicbfeit ficht, bie leben«lcingUch beherrfdjle,

men fie einmal in ihren ©ann gegogen." $)a« Hingt feljr Uber«

geugenb. Äber gunächft finb bo$ groge Übertreibungen in tiefen

©äfeen. $at benn bie $erfon be« §errn in bem ©riefe nicht eine

bef)enf4enbe Stellung, unb fteljt ber ©erfaffer nicht unter ihrem

„©ann"? 3ft e« benn nicht natürlich, bog ber erbäte Ghriftut

ihm mehr mar al« ber erniebrigte? ©o ift irgenbein (Shrtft ge»

roefen , ber oon bem erften Jage ber ©emeinbe an nicht in bem

gur fechten ©otte« (Srt)öhtcn ben SWittelpunft feine» ©lauben« gc*

habt hätte? Unb eben folche Übertreibung ift e« nad) bem fchon

©efagten, bog auf ben ©erfaffer unfere« ©riefe« $aulu« mehr

eingewirtt h*be al« 3efu«. Die (Sinwirfung jene« ift gar nicht

fo grog, wie man nach i<nen ©orten annehmen mügte ; aber märe

fie auch hunoerImfl l flrbger, wie bttrfte man fagen, fie fei gröger

al« ber (Sinflug 3cfu »
auf °em ber gange ©laube be« SBerfaffer«

beruht? Äber oor allem fcheint mir ber Snfpruch unberechtigt, ein

perfönlidjer 3&nQer 3<fu müffe bei jeber (Gelegenheit (Erinnerungen

au« feinem ©ertehr mit Oefu beibringen. 3n bem 3ufammenhang

unfere« ©riefe« liege fid» boeh haften« erwarten, bag bie 8efer

erinnert mürben, fchon 3«M h°be D(n ©einen 8eiben in Äu«ficht

geftettt. «ber barin mürbe noch fein fcroft für fie gelegen haben.
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barum tr6ftet fie ber SBerfaffer mit her fnmm(ifd)en $errlio}teit;

unb menn er mahnen roiÖ, fo ift ba« $$orbi(b 3efu {ebenfalls

mädjtiger ate bie Erinnerung an einzelne ©orte. ($0 ift watjr,

bie {>auptbtgrtffe ber <5oangelien, 3)}enfo)enfotjn, $immc(rcid), ewige«

geben, fehlen. 34» finbe aber, bag je fpttter man ben ©rief an»

fett, ba« um fo unbegreiflicher wirb, roctl bann ber ©praggebrauo)

3efu fa>n bur$ fdjriftltaje Äufjeidjnungen fixiert unb unoergegUa)

gemalt mar. Dagegen erflärt ftd) ba« gelten biefer Begriffe,

[oroeit e« — nie gewig betreff« be« eroigen £eben« — nid)t ju*

fällig ift, oöüig au« ber Eigenart ber $eibenprebigt, wetaje nur

ben 3uben oerftänblidjc begriffe mbgtic^ft oermieb. Hüte ©cfagte

foli nief^t ein ©ewei« für bie Ed)tt)eit be« ©riefe« fein; e« foü

nur aeigen, Barum i$ bie Onftangeu be« $errn ©erfaffer« nid)t

für burdrfojfogenb halten unb ben ©ewei« ber Unegtyeit niojt für

erbracht anfersen tann. (Sin pofittoer bünbiger ©ewet« ber Sd)tt)eit

lägt fid) nad) *toge ber ©adje überhaupt titelt führen, fonbern e«

fommt nur auf bie ftrage an, ob bie ©riefabreffe al« falfa) po*

fttio nadjgetoiefen werben tann. Unb ba« ift m. (5. nia)t ge*

[djetyen.

3n ungleich ungttnftigerer Sage fttbje id) mid), trenn i$ aud)

bem 3afobu*brief gegenüber mid) al« ftnroalt gertere. Denn bie

augere ©ejeugung be«(e(ben ift wenig ermutigenb, unb bie $t)po*

ttjefe oon feiner fef)r frühen Hbfaffung nennt unfer ©erfaffer ge«

rabeju fomifdj. «ber id) tann mir nidjt Reifen : fein ©ort, bie

Argumente gegen bie Edjttjcit feien Diel gu gcwidjtig unb $af)lreid),

um überhaupt nod) einen Zweifel \n geftatten, erfajeint mir wieber

a(« Übertreibung. 3unäd)ft mug id) wenigften« für meine $erfon

bagegen proteftieren , bag jene früfje Datierung offenbar nur au«

bem ©unf$e entfprungen fei, nidf)t einen ©egenfot} jwifa)en ?aulu«

unb 3afobu« einräumen ju müffen. 3tt) wügte nia)t, wa« mi$

oon ber «nnatjme fötale« ©egenfafce« abbitten foüte, unb er ift

m. <&. fadjticfe mirtlid) oort^anben. ©a* mi$ immer wieber au

ber £>tjpott)efe ber frühen Äbfaffung fütjrt, ift, bog id? fonft

manage« in bem ©rief mir nidjt erttttren tann. Daju redjne idj)

fd)on bie Kbreffe. Dag bie jwölf ©tämme in ber 3"ftreuung

bie überaU jerftreuten <5t)riften überhaupt bejeidjnen foüen, will
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mir ni$t einlernten. Da§ getegentlid) bie gfjriften a(6 bcr 3a*

rael ®otte«, o(« bat maljre 3ion ober bergt, bejeidmet »erben

tönnen, tft gewt§; aber ber Hitöbrwf „bie $wölf ©tämme" ift für

fotd^e 2Iüegorefe bo$ am aQermenigften geeignet, mit bem 3uf°tl

»in ber 3erftreuun9*# a <> et terminas technicas für bie jübtfdje

Diafpora war, nod) weniger, unb erft rec^t nidjt in einer ©rief»

Überförift, wo niemanb foldje Allegorie erwarten fann. 3$ tarnt

bie «breffe nur auf Suben^riften bejletyn. Dann aber mu§ ber

©rief in einer 3eit getrieben fein, wo e« wefentlidj nur no$

iubendiriftlidje ®emeinben gab, unb wo ferner bie Unbeftimmtyetc

be« Wortlaut« bur<$ bie SBerljältniffe oon fetbft tyre nähere ®c*

ftimmtfyeit empfing, Da« möre aber nur bie aüererfte £t\t, roo

juben$riftnd)e ®emeinben in @ürtcn unb (Silicten ben auGroärtigen

©eftanb ber (S^rtften^eit ausmadjten. «uf ba«fclbe töefultat füljrt

mi$ aber aud), fo feljr ber $err ©erfaffer ben Äopf [Rütteln

wirb, bie Erörterung Uber ®(aube unb ©erf. 3$ tann mtd» an

biefer ©teile nidjt aufrfüljrlut} au*laffen, nur baft wiü id) betonen,

ba§, wenn Ijier ein $roteft gegen SRi&oerftänbm« ber paulinifdjen

t'efyre oorlftge, man bod) erwarten mürbe, bog eben ber redjt Der«

ftanbene $aulu6 bagegen inft ftetb geführt mürbe. Der SBcrfaffer

aber ftettt feine 8efjre, ofme fte gu begrünben, fo naio bar unb

gebraust bie ©eifpiele bc« Abraham unb ber Ütafyab fo unbefangen,

als ob er nid)t im entfernteren baran bttd>te, ba§ biefelben $ei*

fpirie gerabe gegen ifcn au«gefpielt werben fönnten. önblid) l)abe

td) gar nid)t ben (Slnbrwf, at« ob „ber 3uftanb ber Oemeinbcn

in fittlifyr unb religiöfer $inßd)t fo ftart fyruntrrgcfommen wÄre,

wie wir e« cor ber 3e^ oc* C^tmad taum glauben mödjten".

8öa« oon ber ,ffieltmä§igfeit in ber flirdje' oortommt, ift bodj

näfcer befeljen nufy*, aU wa« ju Jeber &tit oortommt, wo e«

neben bem neuen 3Renf$en in ber Ätr<$e aud) no$ ben alten giebr.

2lud> auf biefem ?untt oerfc^tiege i$ mi$ feineöroeg« bem ®c*

mid)t ber entgegenfieberen Jnftanjen ; mein ^roteft gety nur wiber

bie ©erfrnnung be« ®ewid)t6 ber ©rünbe, we($e für bie frühere

Datierung fpregen, unb bie mir freitid) audfötaggebenb ju fein

(feinen.

3n weit ^öfterem ®rabe tann id) 3- in ber Erörterung ber
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Slpofalapfe folgen. „ 2luf eine Beantwortung ber grage nad) ber

3a!jl ber Quellen, ootlenb« auf eine Wetonftruttion berfelben Ijat

eine befonnene Äritif prinzipiell ju oerjidjten; baju l)at ber ©er*

faffcr feine Unterlagen Diel ju fouoerän betjanbelt." w8ei ber

«pofafypfe auf iebe grage eine Hntmort ©iffen, ift ba« Gegenteil

oon ©iffenftGaft." Da« finb feljr ju betjerjigenbe ©äfee. Orr felbft

entleibet ft$ bat)in, bag ba« 8udj nicftt a(« ein ©ert oora

3ab,r 69, in ba« fpäter allerljanb interpoliert ift, gu betrauten ift,

fonbern a(« ba« &u$ eine« G^riften um 95, ber an mehreren ©teilen

Altere apofafnptifaV ©tucfe mit aufnahm. Die« Wefultat läuft

meiner bi«t)erigen Hnfdjauung juroiber, iä) mug aber fagen, bag

to) e« für feljr beaa)ten«»ert tjalte. 3$ bin gegenwärtig no$ niojt

in ber Sage, mtd) befinitio }u entfajeiben, rjabe aber manche« ge-

funben, u>a0 für bie «nfid>t be« ©erfaffer« fpridjt.

33on befonberem SBert finb bie Derf)ättni«mttgtg fefp auÄfüfcr*

liefen (Erörterungen Uber bie fanoptifo)en tiroangetien. ^adjbem bie

einzelnen (Soangelien nad) tyrer (Sigentümlidjteit unb oermutlic^en

abfaffung«jelt erörtert finb, folgt bie f)öd)ft überfia)tlid»e DarfteÜung

ber ©efcojajte be« fnnoptifdjen Problem« unb bie t'öfung be«felben,

»obei fidj roieber ber nüchterne ©lief be« Berfaffer« für ba« ©icfyige

unb ©igbare bofumentiert. hierauf mad)t ein eigener fyiragrapt)

über ben ©ert ber ©onoptifer al« ®cfajd)t«quellen ben @d)lug, ber

mit gan) befonberer ©orgfalt unb Siebe gearbeitet ift. Sud) Ijter

fommt e« bem 33erfaffer oor allem auf groge unb fixere ®efid)t«»

panfte jur Beurteilung be« ®efd)td)t«toert« ber Duellen an. 3n
erfter gtnie für bie (Erbauung berechnet, feien fte aua) al« Quellen

für bie ©efajic&te 3efu oon unfaßbarem ©ert. S5or allem in

ben Weben 3efu fteefe burd)»eg ein Äern oon gang inbioibueUem

€$arafter, oon einer Unnadjaftmlictfett unb griffe, bag bie (5ajt*

r)cit über jeben £mtft[ ergaben fei. Äber aud) bie Beriete über

3efu SEfym unb Selben feien faum ungünftiger )u tarieren. (5«

fei gleichgültig, mie oiete einzelne ®efd)td)ten (Unfällen ; bie $aupU

fadje, bag 3efu« nidjt nur gelehrt fonbern auefc getymbelt tjabe,

nie einer, ber üttaajt f)at, bag er ©unber in ber ©eife oon

ÜRarf. 1, 32
ff.

getfjan (jabe, tönne nur ein ärmlicher töationali«*

tnu« beftreiten. ©enn ba« ®efamtbtlb oon 3*fu, oa« mir bura)
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bie ©önopfe erhalten, ben gangen 3auber ber ©irttic&teit entfalte

fo bringe bat niefct bie f<$riftftelleriftt)e Äunfl ber (goangeliften ftu»

roege, fonbern bie 5tl)atfao)e , ba§ fie 3efum fo jeidmen, rote fit

ifm in ber gläubigen ©emeinbe oorgefunben Ijaben, unb ba§ roteber*

um biefe tyre Vorlage bem Urbilbe in ber ©auptfadjc gut ent»

fprac^. Sie bie t)Öd)fte Äunft, fo fabe aud) ber naiofte ©laube

ein rounberbar feine« ®efü&l für bat feinem Reiben eigentümliche

unb erreiche bei allem ©eglaffen unb eintragen eine ^ortrfttttljnlid)*

feit, nie fte SReifter ber J>iftoriograp&ie mit aücn Mitteln ber

©iffenfejaft ni$t erreichen. Diefe (Srfenntntt ber fachen £reue,

ber feftgc^altenen analogia fidei, roenn ba* ©ort geftattet ift, ber

inneren ftffimilierung bet in ber Strabition oorfjanbenen Stoffe«

an ben (Sfyaratter bet ©efamtbilbeö fdjeint mir überaus roertootl.

3$ bin überzeugt, bog id) im einzelnen manchem, roa« ber $err

Verf. für legenbarifa) anfielt, ßefctycbtlicftfeit juertenne, unb er

bem „<5belroft\ ber fieb an bie fcrabition angelagert Ijat, eint

»eitere 2lu«bet)nung giebt alt id). «Iber man mu§ fi$ Hat machen,

ba§ ein gef^id)t0roiffenf4aft(i^er $eaeit für bie ©ef^i^tlidjfeit

bet einzelnen nad) tfage unferer Quellen gar nidjt erbracht roerben

tann. Darum ift et oon fjttdjftem SGBert, jum Oerougtfein gu

bringen, ba§ in jebem gaU bie gefdjtdjtltdje ^erfon 3efu bie Üftadjt

gehabt fjat, überall ben €>toff fo ju geftatten, ba| er innerlich oon

feinem ©eifte getragen unb erfüllt ift, ba§ alfo aud) tyer bat

©ort gilt, er fcabe burd) feinen ®eift feine Oemeinbe in aüe ©aftr-

tjeit geleitet.

<5t t&ut mir leib, an (efeter ©teile auf benjeuigen ?unft

tommen *u muffen, roo id) bem Verf. am meiften entgegenftefje:

auf bat 3o^annefl»(5Dangelium. 9tta)t, ba§ er et für uned)t Ijält,

ift mir fo peinlich, aber ba§ id) bat ®efü(jl babe, et fei auf biefem

$unft |roif$en unt feine ©erftünbigung möglich, unb bat betrübt

mid) boppett, roeil bie legten 3al)re mid) auf eine immer weiter»

getjenbe ©erftÄnbigung aud) in biefer grage Ratten hoffen (offen.

Sie jemanb bie Geleit bet oierten (SDongeltum« auf biefelbe ©tufe

mit berjenigen bet jroeiten ^etrutbriefet ftellen fann, ift mir

gerabefo unoerftttnbli$, roie umgetefjrt bem §errn Verf., bog man

bat Wölfe! bet Vu$et nur burd) Annahme einet Sugenjeugen alt
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SJerfaffer« fid) (Öfen fann. 3n bem gangen JBud) ift bie« ber

einzige $untt, auf bem id) ba« ©cfüfjt fjabe, bog e« nidjt (Uterar*

fyftorifdje fonbern bogmattfd^e 3nftangen finb, bie ben Hu&fdjlaa

gegeben ljaben. SRatürttcfc fd)üegt ba« nigt au«, ba§ auc^ bjer

eine iRetye richtiger unb fdjarffinniger JBemerfungen unb X>ar*

(egnngen begegnet, aber (eiber gugleid) ein SWiloerfte^en be« gegne-

rifcfyn ©tanbpunft«. ©enn er ben ©ertribigern ber Geleit ju»

ftreibt , bag fte ben jobanneifäen Ctjrtftuö für (ieben«würbiger,

gröger, ge»a(tiger fetten a(« ben gefgicfctftgen ber Knopfe, fo ift

ba« burdjau« unriajüg. $l\d)t grö§er a(« ber 3efu« ber @efd)id)tc,

fonbern nur a(« ber fonoptifge erfgeint un« ber jo&anneif($e (ftjriftu«,

ntcftt ibeattßert gegenüber ber ©irf(i$teit, fonbern »ir behaupten

nur, bag »ir fcier ba« ooüftanbigfte öerftänbni« fetner gef$i$tü$en

$erfon traben, eine ärt Äomtnentar gu ber ©önopfe, fofern ber

®ebanfengel)a(t ber Sorte 3efu auf feine legten Äonfequengen

gurticfgefüljrt ift. Darin fann i$ »eber SWoftif nodj ?l)rafeologie

erfennen.

Seiber oerftattet ber mir oorgefdjriebene 9faum nidjt eine »eitere

iBefpredjung be« gleiten $auptteil«, ber ®efdjid)le be« Äanon«.

3a) mug mid) mit ber Cemertung begnügen, bag idj benfe(ben für

gang oorgügtiefc gelungen t)alte. ftamenttid) bie erfte $eriobe, bie

93orgef*idS)te ber Äanonifterung , ift ebenfo tlar »ie übergeugenb.

Die mntbjfge ©röge ber @amm(er be« ftanon« fpt einer gefd)id)t«

(iajen (Sntfte^ung be«fe(ben au« bem geben unb 8ebürfnt« ber

(Semeinbe $fafc gemalt, unb bie SBerfdfieben&eiten be« Umfang«

ber ©ammtung Derben ebenfo »ie bie babei »irtfamen SRotioe

geroertet. Hudj bjer fdtfiegt bie Erörterung ber >$eit bi« 200

mit bem befonnenen @a(e, e« fei „nur eine flonftruftion", b. I).

bie eingehen und überlieferten Sljatfadjen »erben oon bem (Skfamt*

bilbe unterfdjleben, ba« gu geftalten oerfuajt »irb unb natürlich nur

auf ©aljrfäeinlutjfeit Hnfprua) machen fann.

Die JBefdjäftigung mit einem ©erte foüber, befonnener arbeit

ift immer eine Jreube unb görberung, mag man übereinftimmen

ober ntdjt. Hber eine befonbere fjreube ift e«, gu feigen , »ie —
mit HuGnafjme ber jofjanneif$en grage — gerabe bei ben ^aupt*

fädjlidfften ©eftanbteifen be« Kanon« fld) eine 9?ei^e oon gemein«
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famen (Srfenntntffen gebttbet f>at unb meljr unb meljr ju bilben

fcfceint. $)a§ bie Ärbeit bc« 93erfaffer* in nidjt geringem ®rabe

in bie Oefamtarbeit an unfcrtr £öif[enfc$aft eingreifen unb fte förbern

wirb, ift aflen Unbefangenen jebenfaö« geimfj.

©alle.

Digitized by Google



m t § c e i i t m.

Digitized by Gopgle



1.

ber

Cri)Urfd)en ftyiotogiMeit (&efrilfd)af* ja jQaarlem

für bo« 3a^r 1895.

£)ie Direftoren ber lenlerfäen Stiftung unb bie ÜWltglieber

ber Xe^crf^en 5£§eofogifdKn ©efeUfc^oft faben in i^rcr ©ifcung

oom 19. Oftober 1894 ifjr Urteil abgegeben über bie einjige bei

iljnen eingelaufene Beantwortung ber «Preisfrage über ben:

„Ginflug be« $arfi*mu« auf ba« 3ubentum. M

£)ie in beutfaer ©pratfce getriebene Ärbeit führte ba« SWotto:

„Studiis ac litteris res secundae ornantur, ad-

versae adjuvantur" (Cicero).

(5« umrbe allgemein anerfannt, ba§ biefe Sirbett tyre eigen«

artigen SBerbienfte (jar. $)er Kare @ti(, bie ruhige unb fnappe

$)arfteflung, bie unparteiiftye Unterfudjung mürben oon aüen Sc»

urteilern gerühmt. SWit ruhiger Überlegung roägt ber 53erfaffer

bie t>erf$iebenen ÜReinungcn gegeneinanber ab, unb oorfidjtig enthält

er ftdj fote^er $öpot(jefen, n>e(4>e feinen feften ©oben b,aben. 3n
ber ©cfc&idjtc be« Qubentum* jeigt er fid) gut beroanbert, unb bie

altteftameutlidjen ©tubien ftnb tym nid)t$ grembed. ©o wirb ber

<5nttt)i(felung«gang beä jübifd)tn SluferftefyungSglauben« in (eben*

eigen 3ü
fl
en gc}ei4net, ba« (Sntfte^en einer ftrengeren mono«
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t&eiftifcfcen Hnfdjauung in ber SBerbannung gut erflärt, bcr Unter-

fäieb jwifdjen 3aljoe unb HljuraSWajba in« redete Sidjt ge»

ftellt. ©eljr gut gtücft bcm JBerfaffer juweilen bie ©iberlegung

gewiffer Meinungen, welche oljne Äritif mehrfach oon einem &um

onbern übernommen mürben unb boap auf 3rrtum berufen.

liefen lobenswerten <5igenfc$aften fielen inbeffen gro§e ättängel

gegenüber, ©o fange ber SBerfaffer über ba« Oubentum fpricfct,

f)at er feine ßenntniffe au« ben Oueüen gefdjöpft unb fid) ein

felbftiinbigc« Urteil barüber gebübet; ganj anber« oertjätt e« fi$,

wenn er bie Religion >$aratl)uftra« bemäntelt. ÜWan tann nidjt

nerlangen, and) niebj jur ^Beantwortung ber fjier gesellten grage,

ba§ jeman b in ben Ijebraifcften Urfunben unb im Soefta gteid) feljr

juljaufe fei, aber forbern barf man, ba§ er fid) bort, wo er fetb*

ftttnbige Unterfudmngen nic$t anfallen fann, auf bie $öf>c ber

neueften Unterfudmngen geftetlt, bie beften ©cfcrlfifieller jurate ge-

jogen unb bie Duellen, wenn aud) in einer Überlegung, burd) unb

burd) fennen gelernt ljat. 3>aran feb.lt nun bei unferem SBerfaffer

nidjt wenig. 93on f)öd)fter Söebcutung war b,ier bie grage na$

ber <§ntftef)ung«geit ber ÜKajbalja0nifa)en Religion unb nad) bem

2i(ter ber ocrfdjtebencn ©üdjer bc$ Sloefta. $)er SBerfaffer begnügt

ftd) mit ber ffiiebergabe ber Meinung (5b. Getier« in feiner

®ef<$i*te be« Altertum«, ber Meinung freilich eine« fefcr

oerbienftooüen $iftorifer3, ber aber ^ter fidjerli* nicht al« Sluto*

ritat gelten fann. Übrigen« feböpft er mit gro§em greimut au«

(Spiegele 2l(tertum«f unbe, bie tüdjt gerabe ba« befte SBert

biefe« ©cleljrten unb bereit« giemlich oerattet ift. ffienn er ben

Äoefta mit Äufmertfamfeit gelefen, um nicht ju fagen grünblich

ftubiert Jat, au« fetner Arbeit geht e« nicht (eroor. ffennt er ba«

in ben lefcten Sohren oon $übf<hmann, ©ciger, ©elbner,

©arttjotoma, Darmefteter, üttill« unb anberen ®ef4>rie«

bene, fo ljat er e« bod) ju erwähnen unb, fo weit e« oon ©p leget

unb ÜWener abweist, ju wiberlegen nicht für nötig gehalten.

Äurg, feine äenntni« ber Religion .garatfwftra« unb if)rer Ur*

tunben ift Ijöchft oberflächlich, obfdjon grünbliche Äenntni« berfetben

jur Beantwortung ber gepeilten grage eine« ber erften (Srforber-

niffe ift.
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üRit biefer ^ernac^täfftgung aller Quellen mit ftuftnatyme ber

altteftam entliehen für feine Unterfuchung (benn auch ba« 9ßeue

£eflament (ätte mehr, a(0 gef^e^en ift, herangezogen werben muffen)

^ängt jufammen, bag manchmal al0 hiftoriftft feftftehenb ange«

nommen wirb, ma« noch fetjr gn>eife(r>oft ift, fo 3. 8. ba§ bie

3uben bereit* im erften 3afjre na* ber Eroberung ©abblon0 burch

Coru0 bureb biefen nicht allein bie <5rtaubni0 jur töücttehr in it)r

?anb, fonbern felbft jum SÖMeberaufbau be0 £etnöel0 erhalten

hätten. $)a0 Sßag ber ®chärfe feiner fritifeben SWcthobe tonn

mau au« bem Umftanbe ertennen, bag er ba0 JBudj (Sft^er unb

ba0 ©uch Xobith al0 gerichtlich** 3eugni« für bie Slchämeniben

geltenb machen will, ©inb bie0 Siebenfachen, bie {jauptfache ift,

ba§ bie grage thatfäd)lich unbeantwortet geblieben ift. 60 ift neben

oielem Outen unb Sahren ein gewiffe« ©djwanten in ber ge-

tarnten Öeroei«füt)rung, ba« ben Scfer am <5nbe noch immer in

Unflchertjeit lägt. $6 oerfteht fleh oon felbft, bag bie ®rünbe für

unb gegen bie abhängigfeit ber jübifchen SBorfteüungen oon ben

üWajbaha«nifchen aufgegärt, gegeneinanber abgewogen unb nach ih^em

bezüglichen ffierte anerfannt ©erben mugten. (Sbenfo pchcr ift e0,

bag eine ooüfommen abfchliegenbe Antwort bei bem gegenwärtigen

©tanbe ber Unterfuchung nicht ju erwarten mar. Äbcr eine Hat«

roort in welchem ©inne auch, eine Überzeugung auf feftem ©runb

ftehenb unb wiffenfehaftlich oerteibigt, bad mugte man ©erlangen,

unb bad gerabe würbe bem ©efüljle aller beurteilet nach in biefer

abfjanbfung oermigt. (ginftimmig mugte man alfo befdjliegen, bag

ihr eine Krönung nicht juerfannt werben bürfe.

(50 würbe befdjloffen, bie $rei0frage auf0 neue au0jufchreiben,

bie«mat Jeboch für jwei 3ahre, fo bag bie antworten erwartet

werben oor bem 1. 3ünuar 1897. ©ie lautet alfo:

„SitmUQ allgemein wirb angenommen, bag

mehrere bei ben Guben nach bem (Srjl oorfom«

menbe SBorftellungen, namentlich betreffenb bie

ßftchatotogie, bie Ängelologie unb bie Qämono»
logte, bem Ginflug be0 $arfi0mu0 jujufchreiben

f inb.
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inwiefern ift biefe $nnotl)efe ljinreicbenb

begrünbet, ober ift c* möglid), bie gejagten Cor«

fteUungen ganj ober teilmeife au* ber inneren

(5n twicf elung ber tftraetitif $en Religion befrie*

bigenb ju erflären?"

©(eicfyeitig wirb a(6 neue Preisfrage jur Beantwortung oor

bem 1.3anuar 1896 gefteüt:

„©a« bleibt beim gegenwärtigen ©tanbe ber

neuteftamentlidjen Äritif f)iftorifd) Hefter bejüg*

(td) ber $erfon unb be« geben« 3efu?*

Der ^reis befielt in einer golbenen SWebaille Don 400 (Bulben

an innerem Jöert.

ÜHan fonn fid) bei ber Beantwortung be« ^oüanbifdjen, 8a-

tetaifdjen, granjttfifdien, (SngUfaVn ober Deutfcjen (nur mit latei*

nifdjer ©eftrift) bebienen. ttud) müffen bie antworten ootlftänbig

eingefanbt werben, ba feine unooüftänbige jur $rei6bewerbung ju*

gefaffen werben. alle eingeflickten Antworten fallen ber @efett*

fdjaft äfft (Eigentum anfteim, welche bie gefrönte, mit ober otjne

Überfefcung, in tyre ©erfe aufnimmt, foba§ bie ©erfaffer fie nidjt

ob.ne Crtaubni« ber Stiftung herausgeben bürfen. behält bie

©efellftbaft oor, üon ben nitftt prei«würbigen antworten naa)

©utbefinben ®ebraud) ju machen, mit SBerfc&weigung ober 3Ke(bung

beß Ramend ber ©erfaffer, bodj im (enteren gatle nieftt olwe it)re

Bewilligung. 2ludj fönnen bie (Sinfenber nidjt anber* Slbfdjriften

iljrer antworten befommen ate auf trjrc Äoften. Die antworten

müffen nebft einem oerftegelten 9?amen6)ette( , mit einem Denf«

fprud) oerfeljen, eingefanbt werben an bie abreffe: Fundatiehuis
van wijlen den Heer P. TEYLER VAN DER HÜLST, te

Haarlem.
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2.

Programm

ber

ijaogtr GtfelLftyaft }ux Drrtetbtgnng ber d>riftli4)en Religion

fUr ba« 3af>r 1894.

Die Direttoren ber $aager ©efetlfdjaft jur SBertetbtgung ber

d)riftü(^en Religion tarnen am 11. September 1894 unb ben fol*

genben £agen aufammen, um über bie jur Jöeantroortung einer im

3af)re 1892 au«gefdjriebenen Preisfrage ifnien jugefanbten Äbljanb»

Jungen tyr Urteil ju fällen.

2luf bie 1891 aufgefdjriebene grage über bad foloniate

9?egierung0f Qftem iu 92ieber(. 3nbien war (eine Slntroort

eingegangen, forote aud) nid)t auf bie 1892 aufgetriebene Uber

bie Quellen, worauf nad) ben 3*rae(tten bie jum
(5nbe bc« erften Sa^r^unbertd nad) (Sftriflu« itjre

ftenntni* auf bem Oebiete ber Religion unb ber Sitt«

U$feit entfprang.

Die eingefanbten Äbljanblungen, breije^n an ber 3<*W. belogen

fld; alle auf bie grage: n>cl$c Stelle gebührt ber ¥^n«
tafie in ber Religion.

Die in nieberlänbifeber Spradje gefdjriebene Hbljanblung mit

bem SRotto: Het denken in beeiden is de grondslag

der gotsdienst, (ie§ bie grage unbeantwortet. Der ÜBerfaffer

jeigt fid) ale ein grember auf bem ©ebiete ber Geologie. Äud) ben

Ifcol. «tut. Dafrtjj. 18*6. 27
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©inn be« ©orte« „'P^antofic* in ber grage hatte er nicht oerftanben.

3nbem er ba« bilblidje Ernten al« ©runblage ber Religion betraf«

tete, betunbete er eine unrichtige Suffaffung bc« 9teligton«begriff«.

Unbefannt mit bem ®cgenftanb unb ber eintägigen Literatur ge»

riet er in allerlei natoe unb mangelhafte ©orftettungen.

5ln einer in beutföer ©praebe getriebenen Hbbanblung mit

bemüttotto: 93om $immet fomm' ich u. f. w. (Arnbt), haben

bie Direftoren ben guten ©til unb ben (Sifer, oon bem fte 3tViQn\*

abfegt, anertannt; bennoeb mu§ten fie ein ungünftige« Urteil Uber

biefelbe fällen. Der ©au ber aiemlieb ausführlichen Arbeit mar

unrichtig angelegt.

Da«|enige, roa« ber Beantwortung ber grage oorangehen foöte:

bie beftimmte Angabe, toa« unter Religion unb $l)antafte ju Oer«

fielen fei, mar $ur $auptfacbe gemalt unb ba« eigentliche Xtyma

faft gänjlieh unberüdfiehtigt getaffen. De« Eerfaffer« Äenntnt«

oon ber i*itteratur, ber töeltgion«gefRichte unb ber hiftorifaVtritifchen

Unterfudjung ber 39ibe( mar feljr mangelhaft. Der <P(jantapc in

ber Religion fpraeb, er beinahe allen ©ert ab unb n>ar auch feine«»

weg« beftrebt, ben retatioen ©ert ber 93orftellungen ber $han'

tafte auf bem Oebiete ber Religion h<n>orjubeben.

Gtne folgenbe Slbfjanblung, in beutfeher ©prache gefchrieben, mit

einem ÜRotto au« ber «poftelgefehiihte 17, 27, enthielt gwar rieh«

tige unb näfetiche ©emertungen, war aber im ganjen fehr mangel»

haft. Der JBerfaffer ^tte nicht bargethan, welche ©teile ber $han*

tafie in ber Religion gebührt. (Sr t)at bie ?hantafte ju enge

gefaßt unb bie Wolle, welche fte auf biefem Gebiete fpiett, unge«

nügenb betrieben. Die gefdjidjtüdjen Mitteilungen be« 23erfaffer«

waren faft ohne Stu«nahme ?fleiberer entnommen, ©eine Anficht

oon ber (Sntftchung ber Religion au« bem ©ebßrfni« nach Gr«

löfung oon ber 9?ot be« geben« war nicht begrflnbet. Der gangen

oon bogmatifcher Auffaffung beljerrfehten Arbeit fehlte ber miffen*

[chaftlidje Sljarafter.

<5ine oierte 2lbf)anblung, in beutfeher ©prache gefchrieben, mit

bem ©innfpruch: (Sin wenig ^ß^ilo f ofi^ie entfernt oon

ber {Religion u. f. w., würbe oon ebenfo geringem ©erte ge>

achtet, wie fie «ein oon Umfang war. (5« mußte ihr jeber wiffen*
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fdjaftlielje ©ert obgefprodjen »erben. 3fjre brei ftauptteite bifbeten

fein ©anje«. Die grage lieg fie unbeantwortet. Die ©ejeiflnung

ber brei oerfäiebenen ©teilen, welche ber $f>antafie in ber 9?c*

(igion anjuweifen feien, festen fonberbar unb gejwungen.* <S«'wurbe

iti$t bargetljan, roeldje ffiabjfjeit unferen ber $$antafie entlehnten

SBorfiettungen jugrunbe liege; unb non Oetanntföaft mit ber ®e*

fdjidjte ber Religion zeigte fid) beim 33erfaf[er (eine ©pur.

Der ©erfaffer ber beutföen Kbfjanbtung mit bem ORottg:

^«dg mevfia (ptte offenbar biegrage unb 0beren >$we(f bur$au6

nt$t oerftanben. Dur<$ ben naio bogmatiföen ©tanbpuntt, ben

er einnahm, mar er ju fetpr befangen, at« bog er bie erhebliche

©teile anertonnt hätte, welche ber ^ffontafte in ber Religion ge»

büt)rt, auch wo fie fid) auf bem ©ebiete be« Überftnnlichen bewegt,

unb weit entfernt baoon, bie £h*oric ber (§rfat)rung ju entnehmen,

oerfut)r er öielmetjr in umgelegter Orbnung.

Ungünftig lautete bat Urteil auch Uber bie beutfdj getriebene

Äbljanblung mit bem ©innfpruch: $$antafie ift ber ftimmel«*

f*lüffel in ben $&nben ber Religion. G6 ergab fich

beutlic^ , bag ber SJerfaffer ben ©inn ber $rei6aufgabe nicht Der*

ftanben hatte, ©eine 8lu8einanberfefcung fomoljl über bie SRellgion

al« über bie religiöfe ^^antafie mar üugerft bürftig. Die ber

©efdjichte entnommenen galta ftrofcten oon mangelhaften Angaben,

unb babei mar oon jebem ©erfuch abgefehen, bie 3wöerläfPg(ett

ber ÄeligionsoorfteÜungen ju unterfuchen, beren Äriterium ber 333er*

faffer in beren fegen«reid)er ffiirfung finben ju (önnen glaubte.

Dem ©erfaffer ber beutfejen 8lbf)anblung mit bem STOotto:

'EMaaxw avtovq dv naqaßoXaXg noXXd (ÜRar(. 4, 2) mar

ein geroiffeft üftag oon ftenntniffen unb gefunbem^Urteit nicht ab«

jufprechen. ©eine Kenntnis ber eintägigen ßitteratur befchrünft

fw) aber auf bie in feiner URutterfprache getriebenen ober in«

Deutfche tiberfefeten ©er(e. ©eine Arbeit mar bur^oud unmetljo-

bi(dj angelegt. <5« fehlte ber oon ihm geführten Unterfuchung

iebe.^beutti^e.^eftimmung berj ©teile, melche~beri¥h«ntaft« in

berlWeligion^gebührt. Hud) war ber ©erfaffer mit berj^eligion«* .

geliebte wenig belannt. <Sr markte (einen Unterfdu'ebJaroifchen ber

^antaße im engern unb im weiteren ©inne. 33on fetner eigenen

27*
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£f)eorie befangen, ^te(t er olle«, wa« bamit nicht im (Jinttang mar,

für 3rrtum.

flWeljr fcob tonnte einer beutfehen «bljanblung mit bem ©inn*

fprud): (5wig (ung bleibt bie ^^antafie, gefpenbet werben.

Die Direttoren möchten be« Serfaffer« warme tfiebe für Religion

nnb ß^riftentum (obenb anerfennen. Dabei waren jebod) bebeutrnbe

(Sinwenbungen ju macheu gegen bie Art unb Seife, wie er bie

Jßeantwortung ber $ret«frage oerfudjt ^atte. (San; richtig ^at er

mit einer (Einleitung über bie #ebeutung unb ba« ©efen ber Re-

ligion unb ber Ityantafie angefangen, allein biefe erwie« fleh grobeju

at« oberflächlich- 3m erften «bfdjnitt ftet)t er auf empirifchein, im

$roeiten auf t^eoretif^em ©tanbpunfte, fomit blieb er fleh fefbft

nicht gleich unb (jintte auf $roei ©eiten. ©o er ba« 9?eCr)t ber

Religion bem üRateriali«mu« unb bem fubjeftioen 3beoli0mu0 gegen»

Über geltenb machte, mar er fchmad). Da« ©efen ber ^antafte

hat er nicht genügenb beftimmr, jumal er feinen Untertrieb macht

jtüifd)en f^öpferifdjer $hantafie unb ^b,antafte im weiteren @inne.

3ttit Unrecht oernachläffigt er infolge feine« bogmatifaen @tanb*

punfte« bie Unterfuchung be« ©runbe«, worauf bie religiöfe ©ewt§>

heit beruht, unb begnügt fid) mit ber aprioriftifchen $l)potbefe, ba§

bie iiberftnnlidje ©elt in unferer (Erfahrung Hege. — (5« fehlt ü)m

eine flare SBorftellung oon bem ©efen ber ftrage. 9ud) feine ¥ln*

ficht über 3efu« al« b(o§en Propheten war einfeitig, unb auf'

fatlenb war, bog er am Schlug, wo er u. a. oom Äultu« ^anbelt,

bie laufe unb ba« 2Ibenbmah,l nicht erwähnt.

Über bie beutfdje Äbhanblung mit bem ©oetbe entlehnten URotto:

Der flJtenfeh begreift niemal«, wie antljropomorpbjfd)

er ift, ^aben einige ein nicht ungünftige« Urteil gefällt, ©ie ur*

teilten, bog ber S5erfaffer feine ©ebanfen einfach, ot)ne ©ortfchmaU

au«einanbergefefet habe, bag aber bie ftür^e, beren er fleh befleigigt,

bem faßlichen 3nt)alt nicht gefdjabet ^abt unb bag bem tfefer au«

biefer ©djrift eine warme grömmigfeit motjlthuenb entgegentrete.

Dagegen aber fehlte nach bem aügemeinen Urteil manche«, wa«

man ju ftnben gewünfdjt hätte. Da« (Sange war Dielmehr eine

erbauliche at« eine ftreng wiffenfchaftlidje 2lu«einanberfefcung. Die

furje (Einleitung beftanb grögtenteil« au« Zitaten. Da« ©efen ber
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ftyantafte würbe jwar fdjarf in« Äuge gefa§t unb burd) flute *Bei*

fpiele djarafterifiert, allein rote fie an ber (Erfahrung geprüft wer*

btn foUe, würbe unberücffidjtfgt gelaffen. $ud) r)tcr würbe bie

fd)&pferifdje ©inbilbungefraft oon ber ^tjantafie im weiteren ©tnne

nidjt genttgenb untertrieben. Über ptnlofoptnfdjc ^rinjtpien gab

ber Serfaffer feine BuMunfr, frlbft nid)t über feine eigenen. 3n*

wiefern man ben retigiöfen 93orftellungen ber '(Mjantafie oertrauen

fönne unb Dürfe, würbe nidjt aufleinanbergefefot. Die einfache

£>tnweifung auf ba« fittlidje $öfrou§tfein otjne jebe nähere töedjt*

fertigung galt bem SBerfaffer al« genügenb. Der SJerfaffer (am

nid)t au« bem ©ubjeftioen b,erau«. ©cbjieglid) blieb ber i'efer un*

gewig, ob ber ^tjantafle, welche eine fo bebeutenbe ©teile in

ber töetigion einnimmt, biefe ©teile and) wirflicft gebührt. 8ud>

fdjien ber Vorwurf gegen bie Orttjoborie ungerecht, al« tjabe fie

blog Dogmen, meiere nur mit $i(fe ber $t)antafte gerettet werben

fönnten.

(Einer Slbtjanblung in franjöfifdjer ©prac&e mit bem 9Rotto:

La religion est un sentiment de Täme etc. (Maine

de Biran) würbe ein relatioer ©ert juerfannt. Der ©erfaffer

mar mit ber f)OÜttnbifd)en unb englifdjen Sitteratur befanut unb

fefcte wichtige 3been mit Älarfjeit au«einanber. ©ein ernennten*

tater, jum HgnofticiSmu« neigenber ©tanbpunft eiferten aber ebenfo

wenig gerechtfertigt, al« feine ffritif oon SRenouoier at« richtig an*

ertannt würbe. Die (Einteilung feiner Arbeit ift mangelhaft; bei

ber $3eb,anb(ung ber michttgften Probleme weitet er fortwäfjrenb

oon ihr ab. Unb inbem er barjutfmn oerfucht, welche 9?oüe bie

^^antape in ber Religion fptele, oerfäumt er, bie ©teile )u be*

ftimmen, welche itjr in ber Religion gebührt, ©o lieg er feine

eigentliche Aufgabe unoollenbet.

(Eine beutfdje Äbhanblung mit bem ©prud): Älle« ift euer,

veranlagte bie ßlage über fo groge Unflartjeit, bag fte, wenn fie

auc^ in Drucf erfd)iene, (aum tfefer ftnben würbe. Die abftratten

Ausführungen fowie bie SRenge Don technifdjen SuÄbrücfen in biefer

©chrtft würben einen jeben abfänden. aber auch gegen ben 3n*

halt (atte man nicht geringe öebenten. Die Unterfuchung betrifft

btog bie Religion im fubjeftioen ©inne. Unb miewot)l ein Sin-
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länger föitfdjl«, ftcüt ber Autor bog ba« 3$erf)ältm« jroiWen

tfipfiu« unb tHttfd^C unnötig bar.

5Die beutfdje Abljanblung mit bem ÜWotto: Söa« ift flöabr«

fjeit? mürbe in monier $infid)t mit ©ergnttgen getefen. Die

Direttoren (obten fefcr be« ©erfaffer« roarme ©erteibigung ber 8?«

ligion, bie teineäroea« eine grmfct ber «Jtyantafte fei, nie $euerba$

unb anbere behaupten. 3m guten ©inne be« ©orte« barf man ben

©erfaffer einen Apologeten nennen; audj oon Harem Urteil unb oon

tüchtiger Vorbereitung (egt feine Arbeit ein glttngenbe« 3tu9n^ a&-

Dabei (jat er bie URaterie gut georbnet, mit Älarfjeit aufleinanber*

gefegt unb angenefjm betrieben. ©on ber bidjtertfdjen <5inbi(bnng«<

traft giebt er eine gute Definition. Mity immer bleibt er aber ber*

felben treu: er fpridjt barüber audj moffi. in einem ©inne, al« märe

fle ein« mit $f>antafieren. Daju §at er aud) ben Sorberungen ber

Wfofopbje nid)t genug get&an. <5r oerfdumte, bie grage ju [teilen,

roeldjen StBcrt bie ©orftellungen ber ?(jantafie (jaben, bie fi$ auf

bat fiberfinntiaV begießen
; ferner, ob unb wie ber SKenfö jur

Grrfenntni« retigiöfer ©ableiten gelangen tönne. 3n nettem Sinne

ber ©erfaffer oon Offenbarung fpria)t, giebt er ni$t an, aud)

ni<$t, roeldje ©efa^ren bie religtöfe tyjantafie bebroljen unb wie

biefen *u entgegen fei. Aud) mürbe feine ge|d)i$tltd)e Überfielt ju

»enig inf)a(tlid) befunben. Dem Dielen <&uten, ba« feine Mb^anb»

Cung au«jeid}net, fteljen alfo ju oiele bilden unb ein ju groger

Langel an $Biffenfd)aft(i$teit gegenüber.

Au$ in ber lefoten, in beutfefcer ©praeje getriebenen Abfjanb«

lung mit bem ÜHotto: ©ie ein grofj Ding tfl e0 um einen

(lugen unb getreuen $au6f)a(ter, fanben bie ©«urteilet

febr Diele« ju (oben. SWan rüfjmte bie n>iffenf*aftUa)e £ü$tigfeü

unb ba« litterarifdje fcalent be« ©erfaffer«, fein manne« Oefü^l,

bie @(ut ber Ujn befeelenben Überzeugung, fein ernftyafte« $lafy

benten Uber ben ©egenftanb, ben reiben 3nljalt feiner @$rift unb

ben erbaulidjen (Sinbrucf, ben man oon iljr empfängt. Dennod)

mu§ten bie Direftoren bebauern, biefe Arbeit nidjt unbebingt loben

)u fönnen. 0m 13a u be« ®an$en fyatte man au«jufe$en, ba§ ber

erfte Abfflnitt über bie $l)antafte unb beren ©ejtebung ju unferen

übrigen @eifte«fa^igreiten al« integrierenber Seil ber Arbeit ein-
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oerldbt unb nic^t b(o§ a(« (Sinfcitung oorangefteüt mar. Dabei

mar biefe «u«füljrung gor weitläufig unb bie «natyfe ber

<StnbUbung«fraft bennoa) feine«roeg$ befriebigenb. 3&r btoß for»

melier Cfyarafter würbe &u feljr überfein. 3m allgemeinen gilt

oon biefer Ärbeit, ba§ ße ßc| weber burd) Äürje, nod) burd) «ine

gute Diäpofition ber öfter« au§erorbentIid) langen Säfce auäjeidmet.

3Rtt ber 9?e(igion«gef4i4te geigte p4 ber ©erfaffer nid)t fcfyr be*

tonnt Die im jweiten »bftbnitt befprot$enen ®Iauben«oorfteliungen

finb batjer etnfeitig bem (tyriftentam entlehnt nnb übrigen« bereit«

beffer oon ^fleibcrer entwicfelt. 3u4 oerbreitet ft$ ber 93erfaffer ju

oft über allgemein ®etannte«. Do« Urteil, ba6 bier über bie römifä)*

latbolifä)en Dogmen gefällt wirb, ift gerabeju ungerecht ju nennen.

Seinen Stabel ber pbjtofopbjfalien $rttmiffen Üfttfajfo t)at ber SBer«

faffer nid)t $inreia)enb begrünbet. ffiäljrenb man mobJ oerntmmt,

welcbe föoüe bie 9(antofic in ber Religion gefpielt Ijabe, wirb

un« üjr föeajt in biefer ©infidjt nieftt gezeigt, unb ebenfo wenig

ber $rtifftein, an welchem bie Sorfteüungen ber Jtyantafle geprüft

werben fotlen. Der Kutor gel)t ju olel oon aprioriftifeben 9etraa>

tangen au« unb unterlaßt, bie pr)itofope^ifc^en ^rinjipien nadjju*

weifen, auf benen bie ©ürbigung ber religiöfen $orfteUungen be*

rn^t. Die reltgiöfe Hnlage be« üWenfajen Ijättc beffer befiniert

werben foflen. Qn ber lerminotogie bleibt fteb ber Serfaffer ni<$t

immer gleio), baljer er j. 33. Äaufaütät unb £e(eo(ogie ni$t ge*

nügenb unterfo)eibet. ©a)tie§üd) erhoben fia? ©ebenfen gegen bie

CrrfWrung be« Urfprung« ber Religion au« bem, wo« in ber Seele

eine« Äinbeä unferer 3"* »orgelt, mit welkem boa) ber Urmenfcb

fd)toer(id) auf eine Stufe gu peilen wäre. Die genannten SRänget

Petiten bo« Diele Oute unb btOmeilen fcnjieb/nbe , wobureb biefe

Äbfjanblung ßd) empfiehlt, gar ju fel)r in Statten.

Somit faljen fieb bie Direftoren ju ibrem gro§en ©ebauern

gendtigt, in biefem Oabjre auf jebe $rei«erteilung gu Oermten.

DiefeO töefultat t>at tynen quo) ben SWut genommen, biefe fo

intereffante grage auf« neue au«gufd)reiben.

Sie b,aben ferner befd)Ioffen, aud) bie beiben unbeantwortet ge*

büebenen grogen jnrüctgune^men unb fefet bie brei fotgenben neuen

fragen aufyufabreiben:
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1) Sur Beantwortung oor bcm 15. Dejember 1895:

I. Die ®efetlfd)aft Dedangt: (Sine ftbljanblung, in

ber bie mojtifdje Dichtung, rocldje fid) in ben

legten 3a|jren auf oer(d»iebenc ©eife, fo«

woljl in tljeof opfyif $en Vereinen a(6 in ber

Sitteratur unb in ber Äunft träftig offen»

bart tat („teuere ÜRuftit"), $araf terif iert

unb Dom religiöfen, $riftli<$en unb pro«

teftantif d)en ©tanbpunfte au« beurteilt toirb.

II. Die <§>e[eüfd)aft oertangt: (Sin in (joKänbifcfcer

Sprache gefdjriebene« 8efebu$ über bie ®e«
fwjdjte be« $roteftanti«mu« oom SBeftfttUfcfeen

grieben bi« jur fran^öfif djen Weuolution,

ein ©ud) in ber »rt oou 5£er ©taar«: ,<$efcfcie«

beni« ber ßerf (je roorming in 5£afereeten/

2) 3ur Beantwortung oor bem 15. Dezember 1896:

III. Die ©efeüfdjaft oerlangt: (Sine fritif$e Unter-

fudjung, inwiefern bie Behauptung richtig

fei, ba§ bie Deformation be« [cdjiefjnten

Sa^r^unberte größtenteils bie fittli^e ©er«

wilberung ber barauf folgenben $eriobe oer»

urfa$t Ijabe.

©a« na$ bem genannten Datum einlaufen follte, mu§ unbe*

rUcffic^tigt bleiben.

Bis jum 15. Dcjember 1894 werben antworten erwartet auf

bie britte ber 1892 auSgefdjriebenen fragen: über bat gegen*

feitige BertjältniS oou ßtrdjc unb Staat in ben lieber«

(anben feit ber Deformation, unb auf bie erfte unb jmeite

ber 1893 auflgeja^riebenen: über ©otte« oäterlidje Bejieb,ung

)u ben 9Menf(&en, unb über ben (SubttmoniSmu«, wä^renb

antworten auf bie britte, batnal* auSgefdjricbene grage über bie

SUtefe in ber djriftlitften Äirdje bie *um 15. Dejembcr

1895 erwartet werben.

gür bie genügenbe Beantwortung jeber $rei6aufgabe wirb bie

Summe oon oierfjunbert Bulben auSgefefct, welaje bie ©er*
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f äffer ganj in barem ©etb empfangen, e$ fei benn, ba§ fie oor»

gießen, bie gotbene SOTebaitle ber ©efe0f$aft oon gtteiljunbertfünfjig

Bulben {Bert nebft ljunbertfünfgtg ©utben in barem ©elb, ober

bie ftlberne SWebaiüe nebft breifmnbertfünfunbacbtjig ©ulben in

barem ®e(b gu erhalten. Berncr »erben bie gefrönten «bb.anb*

lungen oon ber ©efeflfdjaft in tyre Serie aufgenommen unb Ijerauß»

gegeben. (Sine flrönung, bei ber nur ein Ztii be« auegefefcten

greife« guertannt toirb, mag nun bie Äufnafjme in bie ©erfe ber

©efeflfäaft bamit oerbunben fein ober nUfcr, flnbet nia)t ftatt o$ne

bie (SinroiHigung be« SBcrfaffer«.

Die Sbljanbfungen, welche $ur 2flitbe»erbung um ben $rei« in

*Betra<$t fommen follen, müffen in boüttnbifdjer, lateinifdjer, fran«

göfifd)er ober beutfaVr @praa> abgefaßt, aber mit lateinifajen ©ud)«

ftaben beutlid) leferlta} gefdjrieben fein, ©enn fie in beut«

fd)er ©djrift ober na$ bem Urteil ber Direftoren unbeutlitft

gefdjrieben finb, roerben fie ber Beurteilung ntd^t unterzogen. ©e*

brängtljeit, wenn fie nur ber ®ad)e ni$t fOrabet unb ben Hnforbe»

rangen ber ©iffenfa)aft nid)t gumiber ift, gereift gur (Smpfefjlung.

Die $rei«bewerber ^aben bie Slbljanblung ni$t mit iljrem tarnen

gu unterfefcreiben , fonbern mit einem ÜRotto, unb btefelbe fobann

mit einem oerfiegelten. tarnen unb ©oljnort entljaltenben

©illet, auf bem ba« nämlioje ÜRotto gefdjrieben fteljt, portofrei

an ben SWitbireftor unb ©efretär ber @efellf$aft : Dr. 8er«

tage, Pfarrer in ftmfterbam, eingufenben.

Die S3erfaffer oerpflidjten fidj bur$ (Sinlieferung itjrer Arbeit,

oon einer in bie ©erfe ber ©efeüfa^aft aufgenommenen ttbtpanb»

(ung meber eine neue ober oerbefferte Sudgabe gu oeranftalten, nodj

eine Überfefcung $crau«gugeben , oljne bag fie baju bie ©emiütgmtg

ber Direftoren erhalten $aben.

3ebe Hbbanblung, meldje ni$t oon ber ©efellföaft herausgegeben

tDtrb, fann ber S5erfaffer felbft oeröffentüa^en. Die eingereihte

fyanbfdjrift aber bleibt ba« Eigentum ber @efellfd)Qft, e« fei benn,

ba§ fte btefelbe auf ©unfa) unb gu SRufcen be« 95erfaffer« abtrete.
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StuMen unt) Ärittteit

<#ne $ettfdjrift

föv

ba$ gefamte ©ebtet ber Ideologie,

begründet öon

D. £. ttflmttiii in» D. §• SB. <L Umbreit

unb in ©erbmbimg mit

D. C. Aftrlif, D. 10. ticQftylag, D. y. ftUincrt «* D. 9. Sdjnl^

^etau«gtgfbeii

D. 3. flofrtht unD D. @. ftmttfdj.

1 8 9 5.

3»eitcr 33anb.

C^riebrtd) Hnbreas ^ertfje«.

1895.
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ba$ gefamte ©ebiet ber S&eotogte,

bfgrünbct oon

D. <$. Uflmann unb D. g. ©. G. Umbrtit

unb in ©crbinbung mit

D. *. Melle, D. tt. 6r nfrtilaa, D. Älrintrt »* D. f.
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oon
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Sie Stellung m «*oftel§ $<t»lu3 5« feinem

»olte.

©on

t frof . D. graute l
).

(5* »ar ber ücrfjängnieöoflfte unter ben Sebent ber £aurf$en

Slnfdjauung Don ber (Sntfte^ung be« (Sljriftentunrt , ba§ er beffen

S3orgefd)ic4te bie jutn Auftreten bee Äpoflel« $au(u6 im »efent*

(igen nur für eine tnnerjübiföe $emegung anfalj. X)em gegen»

über gehört e* ju ben erfreulichen 3(i$en einer fi$ anbafytenben

Skrft&nbigung auf beut Oebiete ber neuteftamenttitfceu Arbeit, ba§

tjeute bie «u«einanberfefeung mit ben Grroartungen unb Hnfprüfyn

ber jübif<t>en Wation meljr unb meljr a(9 ba« Problem be« »erben*

1) 2>tr na^ftefcnbe «uffafc fanb ft$ im Waitfaffe bet am Sl.SRai 1891

in SRentone Umgegangenen Xfjeologen nnb mürbe auf Sitten feinet ©ttme

Don mir na$ Inlritung ber Dom ©erfaffer feinem Äonjebt beigefügten Wanb-

bemerfungen }um Drud fertiggcfleHt. 3m Übrigen unterließ idj felbftoerflfinb*

lieft, alle mir etma nab>fiegenben fälligen Änberungen, glaube aber bo$ an-

beuten ja foflen, ba§ mir na$ mie oor, wie in ber Qefefceefrage, fo audj bei

bem bier erörterten Probleme nidjt bie Untertreibung einer »ergebenen ©etracb-

tungStDeife be« HpofW«, bie in anberer fBeife neuepen« auä) @tetnmetoer,

©er Hpoffrl $autu« unb ba« 3ubentum, 1894, oerfud^t, fonbern nur eine

fteoifum ber trabitioneflen Chronologie ber paulinifdjen ©riefe eine mitfliege

Jöfung ber @d)roierigfeiten ju bieten fc^eint.

Lic. Dr. Gart C fernen.
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ben S^rificnboben« nid)t erft im apoftolifdjen unb nachapoftolifdjen

3eitatter, fonbern Dom erften «ugenblicfe feiner gerichtlichen ©or*

bereitung an erfannt unb anerfannt wirb.

©tciw, mit feinem erften auftreten fteftt ber 3Reffiani«mu« be«

SReuen leftament« jur jübifcb/nationalen (Erwartung in entfcbiebenem

©egenfafc. Senn e« feftfteht — unb fdjon bie Ärt fetner äufceren

(Srfdjeinung unb feine« Auftretend (offen (einen S^^f^ baran

ju —, ba§ 3ol)anne« ber Säufer fich bewußt war, bie oon ber

©ei«fagung bem Grlia« gugewiefene Aufgabe be« ©egbereiten« ber

meffianifchen jeit erfüllen ju follen, fo tritt gleich bei ihm ber

©egenfafc feiner ©eruf«auffaffung §u ber Wolle, welche bie tra*

bitionelle Anfcbauung bem wlebererfcheinenben (5lia« juwie«, flar

jutage. Da« 3ubenool( — wenigften« feine Ideologen SWatth.

17, 10 — erwartete bie ©ieberfjerftellung ber Nation in ihrem

rechtmäßigen ©eftanbe (anoxaxaatrioei navxa SB. 11), inbem

man au« ben ©orten be« Propheten ÜWal. 3, 24 entnahm, ba§

iener ben eckten ©eftanb ber Abrahamiben im SBoKe oon feinen

33erfe&ungen mit fremben Elementen reinigen unb fo nach Au««

Reibung aller JBaftarbe unb ©eifoffen bem ÜReffia« ein reine«

SBoK entgegenfahren werbe, wttljrenb ber Säufer Dielmehr im Äbra*

fjamibentum (einerlei ©ernähr ber Steilnaljme am meffianifchen $eile

erbtieft (SRattfj. 3, 9) unb jur J)erfteüung jener fteinfpit oon ber

ganzen Wation ohne Unterfchieb bie Suftration be« ©afferbobe«

forbert, welcher biefe bie au« bem $etbentum Übertretenben $rofe<

töten )u unterwerfen gewohnt war.

(Sntfcheibenb aber für bie ©ege, welche bereinft ba« (Stiften*

tum gewtefen werben fottte, war bie Art, wie 3efu« felbft feinen

meffianifchen ©eruf anfah unb anfaßte, ©ie e« nicht fowoht ber

Anfpruch einer offcn(unbigen , burch unanfechtbare Dofamente be»

wei«baren Daoibäfohnfchaft, fonbern ba« ihm allein ureigene 83er*

hältni« ber @ohne«einheit mit bem Sater war, wa« ihn ben ©eg
be« meffianifchen öerufe« wie« (ÜWatth- 22, 41 ff.), fo ift

weber bie potitifche, noch bie fojiale ©eite be« meffianifchen ®t*

ruf«, beren Durchführung er übernimmt, fonbern ba« in ber

meffianifchen $offnung enthaltene religiöfe Sbeal be« ®otte«rei<h«,

b. h. furj ber Orbnung ber Dinge, in welcher (Sott alle« in allen
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fein würbe, wie er in 3efu alle« roar, an beffen Anbahnung er

fein Beben fefete.

{freilich blieb bie« 3btat, »eil oon einer Nation unb nur Don

iljr gehegt unb getragen, natürlich gunttchft biefer eigen unb wie«

fo betn fDfcffia« 3«racl a(« ba« tym Dom 93ater gegebene unb

umgrenjte Ärbeit«felb an. Sin [ich aber trug e« fein üBoment

in fleh, ba« anbere Nationalitäten oon feiner Aneignung unb

ber Teilnahme an feinen Segnungen au*gef$(offen tj&tte ober ba«

auch nur beut Sötte, welche« bie ©eimat ber 3bee war, eine

bauernbe Hegemonie in ber ju begrünbenben Qei(«gcmeinfchaft fieberte.

JBar bo<h Die(mef}r jdjon im Hlten Steftament gerabe bie 3oee

ber ttttfprrfchaft (Botted e« geroefen, welche ben IBCtcf oon $ro»

Preten unb (Sängern über 3*tact« Orenjen blatte b>au«fchwcifen

(äffen auf ein Weich, ba« ©Ott aufgerichtet tjabe, foweit bie

©clt ift.

Dem entfprcehenb fielet benn auch ebenfowoljl ba« $eil«gut,

meiere« 3'fw* al« ben fpejififdjen Sefifc ber $immelreich«genofJen

bejeicb.net, al« bie ©ebingung, unter ber fie biefe« Oute« teilhaftig

werben follten, oöüig au§erljatb jeber öejie^ung ju irgenbeiner Natio«

nalitttt, alfo in«befonbere ber |übifa)en. 3*ne« ift ber ©tanb ber

©ohnfehaft, analog bem Serlj&ltniffe , in bem 3efu« felbft ftd) ju

©Ott meijj, biefe ba« Shun be« ffiiUen« feine« Sater« im $imme(,

burch welche« ©otte« $errf<haft tyatfächlich realifiert wirb unb eine

©leiehartigteit mit ©Ott juftanbe fommt, für welche jebe nationale

Scrfchiebenljett a(« inbifferent erföeinen mu§ (Watt^. 5, 44 f.).

(5« fyanbclt fich a(fo um ein eingeben in baö eigene 8eben«oer»

fjältni« be« Üfleffia«, burch weldjc« man üjm näfjer tritt, a(« felbft

Gatter, ©rüber unb ®a)weftern üjm oon Natur ftetjen fönnen

(3Hatf. 3, 33 f.).

<5« erbaut oon b,ier au«, wie inbifferent für bie Erreichung

jener ©otteinljeit audj bie formen unb Normen be« fultifchen ge-

ben« be« 3«rae(iten finb. ©ie finb bie immerhin göttlichen Orb«

nungen eine« nationalen Seben« unb at« foldje tjeilig gu Ratten,

aber für ba« Himmelreich unwefentlidj.

^retlicb wei§ unb bejeugt 3 c fu$> ba§ bie innerliche ©runb»

(egung be« ©otte«reiche«, welche fein irbifdje« ©irfen ju ooüjtefyen
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(jatte, nod) ntd^t bcffen enbgefd)i$tlicf)c SBollenbung ifr. 3mmcr
»ieber fctyaut er tjinau« Don ber &tit feine« irbifcfcen 8rbeit«taget

auf bie &t\t, »o ®ott felbft fein SReid) aufrichten »erbe in üftadjt

unb §errltd)fctr, a(« bie 3eit ber Dollen Erfüllung Don allem, wa«

Der&ei§en ift. aber e« »ttre ein Wüdfott Don ber Wcinljcit ber

9Wc$«gottefiibee ge»efen, bie 3efu« in fit$ Dertt>irflid)te unb feinen

3üngern Dertönbete, »enn biefe« töeid) in feiner fötiefjücfcen ©oü«

enbung irbifcfcer, materieller, nationaler gebaut getoefen märe, al«

e« feiner ibealen ©runblegung im $er$en au«erforener SWenfc^cn

nadj fein tonnte. Unb fo ift benn auc^ nicht« Don bem allen ber

Sorftellung beffen beijumeffen , ber bie jur Xeilnatjme am SRcidje

(Srroecften ben (Engeln gleich felbft über bie Untertriebe bet ®e*

fdjlechte« ergaben fein lä§t.

3ft ba« «ei* ®otte« ein himmlifche« fdjon in feiner bie«*

feitigen ®runblegung, fo tvirb e« ba«felbe erft recht in feiner jetf

feitigen ©ollenbung fein, ©on einer irbifchen 3ufunft 3erufalem«

unb be« fteinernen fcempel« auf bem $erge 3ion ift ba (eine

9?ebe met)r, fo wenig Die Don einer irbifchen 3u'anft De* SSotfc«

Slbroljam«. 3a, gerabe im ©lief auf bie einftige SBottenbung fpridjt

es 3cfu« rütfljQltlo« au«, »a« fid) ib,m bei feiner $rebigt bc«

®otte«reiche« al« ^crfpeftioe ergeben mufte: „93iele Don SRorgen

unb Slbenb »erben (ommen unb ft<h ju fcifchc fefcen mit äbrabam,

3faaf unb 3afob im $immelrei<he, bie geborenen Crben be« ffieich«

aber »erben tynamlgeftofen »erben in bie ginfterni« brauten*

(Matth. 8, 11 f.).

Gr« ift nicht benfbar, ba§ 3efu«, al« er in ber Keife ber

ÜRanneejafjre fein öffentliche« Söirfen begann, fich einer SUufion

baräber follte Eingegeben traben. ba§ eine Nation al« folthe, fte fei,

meiere flc wolle, in ihrer Oefamttjeit ober bo$ in i^rer au«fchlag»

gebenben We^r^eit ft<h für eine fo($e ^rebigt erwärmen unb ge«

»innen (äffen follte. fjür bie jubiföe Nation aber ftanb ein

foUfter <5rfolg um fo »eniger au erwarten, al« berfelben mit ber

Darbietung eine« folgen Qbtate — fleifchlichem Urteil jufolge —
nicht ein plus, fonbern ein minus Don bem geboten »urbe, worauf

fte auf ©runb ber SBBeiefagungen Änfprud) ju ergeben fich berechtigt

glaubte. 3efu« bot iljr eben ©eift ftatt ©robe« (3ob,. 6, 41. 63)r
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ewige« ftatt irbtfd^en l'eben«, jenfeitige ftatt bie«feitiger ©djä&e,

Sßkf)rf)ett ftatt 3Rad)tfUlle, greifet oom ©ünbenbann ftatt ber

Dom föömerjoch, tymmlifcte $ütten ftatt irbifdjer Käufer. Da«
mar gart) entföiebcn (ein nationale«, ja nta^t einmal ein popu-

läre« (goangelium.

3a gerabe ba«, wa« it)n Ijätte jum üWanne feiner Nation

machen tonnen, ba« lehnt 3efn« oon fleh ab. 3n ben ftnnltdjen

träumen be« politifdjen üfteffiam«mu« erfennt er ben Skrfudjer,

ben er oon fid) weift. SBom baoibifd)en ftönigäibeal bleibt nur ber

fanftmütige @ered)te auf bem güllen ber (Sfelln. Dem Sogen

unb Drängen ber jeitweilig hoffnung«ooll bewegten SWenge wei$t er

au«, um ni$t oon ber glut fortgeriffen ju werben. Gr, ber nach

ber ©ei«fagung bem fa^reienben Armen Reifen follte, bietet ben

©elabenen fo wenig Abnahme irbifdjer V?oft , bog er fie oielmehr

aufforbert, nun auch nodj fein 3od^ auf ftd) gu nehmen, um für

ihre ©feien Stühe gu ftnben , nicht für bie arbeitömüben , abgetrie-

benen (flWatth. 9, 36) Ceiber. fybt €3öjialreform liegt fern ab

oon feinem ffiege. „Du 9carr, wer r)at mich jum dichter Uber

euch befteüt?" lautet feine Antwort an ben Enterbten.

üWufcte fo aber 3efu« bie Verwerfung feine« ©orte« burd)

fein Sott unb bamit auch feinen eigenen tragifajen SluSgang oorau«-

fehen, fo wugte er aud), ba§ gugleia> fein ffiirfen bie Äataftrophe

ber iübifa^en Nation felbft oorbereiten unb herbeiführen müffe.

Der 9füc(gang oon ben ÜWaffen auf bie „9u«erwttt)(ten", benen

3e|u 35erlünbigung im (SJrunbe allein gilt, lange beoor er fldd oon

ber öffentlichen ©irffamfeit jurücfjieht, bebeutet eben ein $rei«»

geben be« 33olfe« al« folgen, 5Rieht al« ob 3efu« bamit bie Auf-

gabe fahren gelaffen, welche ber meffianifc^e SBeruf ihm ftellte,

3erufalem« Äinber immer wieber einjutaben, wie bie $enne ihre

Äüajlein (oeft; ober al« ob er gar bie §d)ranfe burdjbrodjen,

welche eben biefer Qeruf feinem ffiirfen ftellte: „34 bin nur ge*

fanbt )u ben oerlorenen «Sdjafen au« bem {>aufe 3*™^-"

ba« 93olf, an ba« er gewiefen bleibt, ift bod) nur ber ©oben, auf

bem er eine Grnte für ba« <8otte«reidj gewinnt: eine (Skmeinbe

oon 9fai<h«genoffen , feine ©emeinbe, ©otte« Äinber, bie ihm ber

33ater gegeben hat oon ber ffielt.
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?öa« ober biefe <£)emeinbe wirb, ^brt 3^rae( auf ju fein:

ba« 23ot( unb (Eigentum (Sötte«, ber 3nGQo*T ber Offenbarung unb

bec Darren Änbetung, ber (Srbe ber SBerljeigungen. Unb fo Gaben

nur ba« tragiföe $ttb: ben üReffia«, ber fein ©ol( retten möchte

unb e« oielmeljr $um ®erid)t reif machen mug; bie nätQa oxav-

Sdlov ber ©ei«fagung, gefegt ju gall unb «uferfteljen Dieter in

3«rael; ein atjptTop avultyofievov, wie bie Qefajufete fein an*

bere« Cennt ($ebr. 12, 3). Unb bie Spänen über 3erufa(em

bereifen , nie fötaler öeruf auf beut $erjen beffen getaftet rjat,

ber fid) al« ben @oljn £)aüib« begrünen lieg unb atfl ber 3uben

ftönig an ba« Äreug ging. (Sin Äaffanbrafdjmerj ift jebem magren

$ropljetentum eigen, unb »ie (tagt ein 3eremia« über bie göttüdje

©enbung, bie tyn jum 3eugen uriber ein ©ott beruft, für ba«

feine ©eele (eibet ! Uber roa« ift ba« alle« gegenüber bem geben«*

berufe beffen, in meinem fidj na$ feinem eigenen 3cugniffc SWattr).

13, 14 f. ber tragifaje ©eruf ber $rop(jetenmiffion erfüllt: ©er-

ftode ba« §erg biefe« ©ol(e«, ba§ fie nidjt feljen, nod) Gören, nodj

oerfiefjen unb ftd) belehren unb genefen!

@o aber fann e« und aud) niety nmnbern, wenn ba« flei|a>

(id)e 3ubentum in notier Cmpfinbung be« ©egenfafce«, ber jwi*

f$en tym unb bem 3eugen ber ffia^rljeit beftanb, tyn mit bem

Warnen be« SBotf«fetnbe« , be« «Samariter«, branbmorfte (3o$. 8,

48). Unb ebenfo wenig (ann e« Um genmnbert Gaben, a(«, nur

um ba« ©ilb biefe« fltteffia«, biefe« 3Refftani«mu« to« }u »erben,

ber ba« 35olf um feine Hoffnung betrog, biefe« iljn oor bem rö«

mtfdjen Xribunal oerleugnete bi« bem: „ffiir Gaben (einen

Äönig auger bem Äaifer.* Iber wie mu§ tym, rein menfdjtid)

gerebet, babei ju 2Rute getoefen fein im geben wie im Sterben —
ifm, oon bem bog nod) ber antijübifcGe ©arnabaebrief bezeugt,

bag er bie 3uben fo lieb gehabt. @en>i§ nid)t mit Unre<Gt wirb

Gern. Horn. III, 19 a(« ba« ©ajtoerfte, oneg avtov Xlav

ilvnei, ber Umftanb bejeidmet, ort vniQ wv tag xixvcov tjjv

ßdx^v dnottitOj vn* avxwv dnoXtfxtXto.

flöaren e« bie ©enoffen feine« <5rbenn>irfen«, meiere, bem 93or»

bilbe be« SWeifter« getreu, fortan bie meffianifge ©otfajaft inner*

Galb be« Greife« ber ©olfogenoffen au«ria)teten, fo erhellt boci) au«

Digitized by



£it Stellung be« Hpoflel« $<mlu« ju feinem 8otfe. 427

bem im Obigen au«gefüt}rten, in »eldji tjotjem 3Wa§e oielmetjr ber

üftann, ber fic^ felbft al« «poftel ber Reiben bejeiajnet, ber legi-

time gortfefeer be« ©erfe* 3efu mar, inbem er nicftt nur mit ber

SBerfunbigung (Efjrifti über bie Äreife be« 3uben(um6 bjnau«ging,

fonbern aud) ben Reiben ein (Joangelium braute, mltyt fit )u

ßrben ber bem 53olfe 3«rael gegebenen SBer&etfjung mad)t, olme

fte in irgenbeiner Seife mit bem jübifdjen ©ott«tum jufommenju-

f(f|tie§en, ju beffen «efonberfceiten er oor allem bie gefefclicfce ®e*

bunbenfceit be« Seben« rennet, ©ielmeljr in $ljrifto finb tym bie

©laubigen otjne Unterfdtfeb ber Kation unmittelbar au$ Same

Abraham« unb naa) ber 3$ert)ei§ung (Srben. ©ie brausen be«"

t)alb aud) nid)t erft nie tjerjugefommene gremblinge fia) an ben

au« ber jübtfapen Katton gewonnenen (Srftltngsbeftanb al« $rofe*

tpten anjufd)lie§en , oielmetjr finb fie mie iene 25oübürger in ber

Oemeinfcftaft ber {»eiligen: „$ier ift nid)t 3ube nod) ©riefle, fon-

bern aüe ftnb einer in <5f)rifto 3efu* (®al. 3, 28).

Wit ber Übernahme unb 3(u«rid}tung biefe« Goangelium« aber

fam $aulu« *u ber Kation, ber er angehörte unb roeldje bie erft'

berufene mar, in eine Stellung, toelaje, na« bie offene <&d)ärfc

be« ©egenfafee« angetjt, no$ weit über ba« oon 3<fr in feinem

öffentlichen ©irten Grrtebte ljinau«ging unb bie jebenfatl« ju bem

@d)»erften oon bem gehört, toa« er in beffen Dtenft unb

Kadrfolge auf ßd) ju nehmen Ijatte; eine Stellung, fo reia) an

tragifeben Äonfllften unb bofl mieber getragen unb burajgefüfyrt

unb übernmnben mit fo Diel Straft be« ©tauben«, ber bura) bie

Statte, mit ber bie ©eriflWmege ©otte« ©erfüllt ftnb, feinen ewigen

©nabenmiUen teudjten fiefy, ba§ fflon oom pftjdjologifflen (Staub*

puntte au« ba« Problem: $autu« unb fein Sott, gu ben interef*

fanteften ber neuteftamenttiajen ©efftiaVe gerechnet »erben mug,

n>at)renb ber (Staube aud) (jier eine« jener Borbilber finbet, an

benen er fia) gegenüber ben fflibermttrtigfeiten unb Hfttfeln be«

8eben«, be« 3eugenberufe« jumat, im ©Urne oon $ebr. 12, 1

ftärfen unb ergeben fann.
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I.

5Die Äu«einanberfefeung be« <ßaulu« mit bem

3ubentum.

(§« toäre olme 3roe^fe ^ oon Monberem 3ntereffe, ja für eine

allfeittge Beurteilung be« Äpoftel« oon unfehlbarem ©erte, Denn

mir an ber $anb glaubroürbiger Dofumente aufmeifen tönnten,

roic fid> oom Sage oon £)ama«fu« an ba« iBerb^ttni« be« $aulu*

ju feinem Sßotte $anb in $anb mit feiner immer beftimmter fitt)

entmicfelnben tfteotogtfajen Überzeugung, wie mit bem immer ttarer

jutage tretenben ©elterfolge feiner $eibenprebigt unb ber immer

entfa)iebener fla) au«fpre$enben <£man$ipation feiner ©erneutbe*

grUnbungen oon jebem jübifa^en ober überhaupt gefefcliajen Ginfluö

immer gegenfttfctidjer gemattete.

©trttia) fjat pa) noerj innerhalb be« opoftoüfdjcn 3eitatter« bie

jiccitc €>$rift be« Mai in ben leiten, rottete fie ber Darfteüung

ber Belehrung unb be« ©irfen« be« $aulu« toibmet, oorneljmlid)

qu$ bie Aufgabe geftellt, bie geinbf^aft be« Oubentum« gegen it)n

oon iljren erften Äußerungen an bi« gu ifjrem Hu«gange in ber

ju töom oolt&ogenen testen ttbfage be« $au(u«, ben jübifäer §a§

in bie $änbe ber Reiben geliefert (fcpg. 28, 17) unb an ben

Äaifer ju appellieren genötigt (93. 19), barjufteflen unb in iljrer

®runb(ofigfeit nad)jun>eifen.

Slber fo richtig mir au$ ba« gegenfeitige SBcrrjättni« im großen

unb ganjen aufgefaßt flnben unb fo mistig un« ber Süden fjaftig«

feit ber eigenen Äu«fagen be« Slpoftel« gegenüber bie tyatfäefttieten

tingaben ber Htta erfa)einen, fo müffen wir boa) oor aüem auf

Orunb ber eigenen au«brü<2tia)en ©erfidjerungen be« Stpoftel« ©al.

1, 18
ff.

bie ierufalemifajen ©cenen 9, 26—30, ogl. 22, 17—21,
bie nad) be« Söerfaffer« Äuffaffung oon bura)greifenber Oebeutung

roaren, beanftanben. £>ie (Sreigniffe ber fogen. bret 3Riffion0rrifen

aber, meiere 8ufa« oon Äap. 13 an berietet, ftnb unfere« Gr-

achten« erft naa) ber oon ?aulu« ®al. 1, 21
ff. ermahnten

riobe feine« Dierjeljnjäljrigen ©irfen« in Morien unb (Sificien an-

jufefcen, auf Orunb beffen er auf bem fogen. Äpoftelfonoent $u

3erufatem bie Änerfennung be« göttlichen töedjte« feiner Reiben«
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miffion burgfefcte; gtoifdEyen gnen unb bcm Sage oon $)ama«tu«

liegen fomit nigt meniger al« ficbengefyn 3at)re, faft gmet $)ritt»

teile ber 3eü# in ber bem Äpoftel Überhaupt gu mitten oergönnt

gcroefen tft
1
). (Snblig aber liegt e8 trenigften« nalje gu fragen,

ob nigt beti ©erfaffer aug ber 3n>ecf feiner Ü)arfteÜung, ja fgon

bte «breffe feiner ©grift (»pg. 1, 1) oerantafjte, Cigt unb

©Ratten gmifgen Reiben unb 3uben etwa« $u Ungunflen biefer

3u oerteiten. ©entgften« fgetnt und ba« fogufagen Programm»

artige ber emßovXal %wv 'iovdaiwv burgfigtig gu fein in bem

tlbfd)ieb«roorte be« tlpoftel« an bie $re«bt)ter oon (Spfjefuö , wenn

bort (20, 19) aile neiQaofiof, bie er bei Unten erbulbet, einfad)

in bie imßovXal twv 'lovdaiwv gefegt roerben, trofebem bog

ber S5erfaffer fetbft 19, 23 ff. Don einem rdQaxog ovx 6Xiyo$

berietet fcat, beffen Urfjeber nigt 3uben maren, mie benn aug bte

ÜrjQtonaxla , neige $au(uft nag lßor. 15, 32 in fcpljefu« gu

befielen Ijatte, menigften« fein jübifge« supplicium mar.

S)ie rinjig unbebingt guoertöffigen $)ofumente für ba« geben

be« $au(u« aber, feine eigenen ©riefe, fefcen erft auf ber fogen.

gmeiten 3J2iffion«reife ein, unb gmar auf beren lefcter ©tatton,

inbem bie beiben $ fjeffatonVerbriefe in bie 3eit be« forinttyfgen

©irten« fallen, ©omit ftefjen mir mit gnen, menn mir ben fty»

rifa>citiciftt)en (®at. 1, 21 ,
ogl. Hpg. 15, 23) at« ben erften,

ba« übrige «ften aber, fomeit e« $autu« bi« babjn mifftonierenb

bereift tyitte, al« ben gmeiten Ärei« be« aMiffion«mirten« be« Slpoftel«

betragten, fgon auf bem brüten, meiteften, bem europttifgen. Qa
ftaben mir ofjne 3wctfet Dtn ÄpofteC felbft nigt mefjr, mie bie«

^ier unb ba immer nog gefgieijt, at« einen merbenben, fonbern

als gemorbenen, in (Sljaratter unb tljeologifger Überzeugung mefent«

lig fertigen gu betragten; ba mar aug fein Urteil Uber ba« jü«

bifge »olf unb fein ©erljältm« gu bemfetben ein im mefentligen

fertige«, abgefgloffene«.

Um gu folgern ©gluffe gu gelangen, finb mir teine«meg« bloß

auf eine nog fo begrünbete Vermutung angemiefen. ©ielmefjr mar

be« Bpoftel« gange« bi«$erige« 3eu
fl
cnleben 3miW ein De#

1) Sgl. be« Betfoffet« Hutfa& etub. u. Ärit. 1890, 682 ff.
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ftänbig erneuter Äonflift mit ben eigenen $olf«genoffen gewefen.

©o wenig mir ©injetyeiten totffen, fo fteht boc^ buret) bc« $au(u«

eigene« 3(U9ni0 2ftor. 11, 32 f. ba« Slpg. 9, 23 ff. berichtete

ftaftum feft: eine Verfolgung auf lob unb £eben, welche auf Än»

ftiften ber 3uben (avvtßovXsvcavto oi *lovSalot dvtXeiv av%6v)

ber arabifche ©cheich, ein ©afali be« Sireta«, gleich infolge feine«

«uftreten« in Doma«fu« über t^n Dcrt>Ängte. tiefem crfien f*or»

faUe aber entfpricht nur gu genau, ma« wir burch bte 8pofte(*

gefliehte Uber bte (cfctc 3eit ber in Webe ftchenben $eriobe wiffen.

fcrfcheint boch bie Weife be« $au(u« mit Stornaba« Hpg. 13 u. 14

faft wie eine ununterbrochene SHeitje oon Verfolgungen burch bte

dnci&ij<rarxec 'IovSaToi, welche felbft, wie in $oftra, oon fcJtjon

oerlaffenen Stationen eintreffen, um ben fyeibniföen ^öbcl gegen

ben £tu%tn 3*f" aufeuhefcen, bem jener eben noch abgöttifche Cr^ren

hatte erweifen wollen. 3a felbft auf europäifchem «oben hatte

$au(u« noch faum irgenbwo feften gu§ gefafjt, ohne ba§ fich auch

bie ftonflifte mit ben 3uben erneuerten, Anfechtungen, oon benen

wir fogleich näher werben gu reben haben.

Unb gerabegu wie eine Abrechnung, wie eine Quittung, bie ber

burch fein eigen ©olf immer metjr in ben ©egenfafc gu feiner

Nation getriebene feinen 5$olf«gcnoffen au«ftellt, lauten bie in ihrer

2lrt einzigen ©orte, in benen $autu« fich im erften £t)cffalonichcr*

brief (2, 14—16) über ba« Oubentum au«fpri<ht. Die ©erfolgung

ber macebonifchen dhriften burch h^bnifche ©olfogcnoffen bietet ihm

ben «nla§, fte feiig gu preifen, weil fie fo Nachfolger geworben

ber (Semeinben (Sötte«, bie in 3ubÄa in (5t)rifto JJefu feien, unb

bie oon ihren 53olf$genoffen ba«fe(be erbutbeten: „oon ben 3u^cn »

bie auch ben $errn 3efum töteten, unb bie Propheten, unb mich

felbft unabläfftg oerfolgten unb <$ott nidjt gefallen unb allen

aflenfehen gumiber ftob, inbem fte mich hebern, gu ben Reiben gu

reben gu bereu (Errettung, um fo gu erfüllen ba« 2fta§ ihrer 6ttn.

ben immerbar. *By9aoev 6i in* avtoüg rj o>yiJ §lg tilog.

(5» ift unoertennbar, ba§, wenn $au(u« fo in einem 3ufammen»

hange, ber ihn boch nur beiläufig ber 3ubcn gebenfen lagt, fich

oeran(a§t ficht, beren gange« Sünbenregifter aufzuführen unb mit

ber $harfache ihrer enbgültigen Verwerfung oon ®ott gu bcfdjliegen,
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oljne ba§ ftd) babet irgenbetwa« oon Sflitteib, oon perfönlidjem 3u*

fatnmenfjang mit ber „gottoerljafjten, iDtberirärttgen Nation" funb

giebt, er einem ®efüf)(e ber ©itterfeit folgt, we(d)e« und nötigen

würbe, iljn a(« burdj bie bi«t)erigen Erfahrungen bauernb oerbittert

unb jum geinbe feine« 93olfe« oerfeljrt $u betrauten, wenn e« und

ni$t gelingt, feine 93erftimmung au« (Srfebniffen gu erttären, wefdje

eben bamal« fein $er$ bewegten unb fpetfeü au* feine Weiterungen

ju ben £f)effafonid)ern berührten, fo bo§ er bei ifjnen, bie er ja

al« Wctyjuben bejeiefcnet, für ben 2lu«bri!d) feine« Unwillen«, feiner

3rtbignation ooüe« 93erftänbni« erwarten tonnte.

9tun aber fprea^en bie ©orte felbft, inbem fie ba« oon (eben«*

langer 3$erl)efcung jeugenbe ixdtw^dvttov mit bem präfentifdjen

xwXvdvTwv fortfefeen, oon fortgeljenben Verfolgungen burd) bie

3uben, bie alfo ben $pofte( eben bamat« in feinem ©eruf«wirten

bebjnberten. Da§ aber gerabe ber Aufenthalt unb ba« ©irfen bf«

^aulu« in fforintn, in einer ßette oon Äonflitten mit ber 3uben*

fduift oerlief, gebj aud) au« ber Darfteüung be« tfufa« Hpg. 18

beutlid) Ijeroor. üttan benfe an jenen tumultuarifd)en SSerfud) ber

3uben f t>a« ©djwert ber römifdjen Obrigfeit gegen $au(u«

teuren, befonber« aber an bie bemfetben im $raumge)id)te oon

Oott gegebene 3uMcrun 9 > er werbe mit ifnn fein unb niemanb

foüe $anb au iljn legen, ifm *u fdjäbigen; ein (Srtebni«, ba«

auf beftttnbig brofcenbe Xobeügefatir, bie ben Hpoftel umgab unb

md)t unbewegt lie§, fd)üe§en lägt. Einen fotogen Ifcatbeftanb aber

fefct $aulu« 2 2tyff. 3, 2 fetbft oorau«, wenn er bie Ztyftolo*

nidjer jur Fürbitte aufforbert, Xva Qva&jSfisv dno tajv axonrnv

xal 7iovr)Qtov dv&Q(O7T0iv, ba eben ber (Glaube nid)t iebermann«

®ad)e fei.

3u oergeffen aber ift oor allem nidjt, ba§ fid) älwlidje $on*

ftifte mit ber ©nnagoge in Styffalonia) felbft unter ben Slugen

ber bortigen (gläubigen, ooüjogen Ratten. Dort war ja ber eigent*

li$e üttittelpuntt ber majebonifdjen 3ubenfdjaft (flpg. 17, 1 ij

fsvvctywyri rmv 'Iovdaimv); be« $aulu« ©irfen bafelbft aber fjatte

gleichfall« mit einem ^öbelauftaufc geenbet
, beffen Anftifter mit

jUbifd)em ®olbe gebungen waren. 3a D(r $ Q§ ocr bortigen 3U*

Ztxol- etab. 3a6tfl. 1895. 29
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ben fjatte felbft bem erfpriefjlißen ©irfen beö <ßau(u« unter feinen

Volt«genoffen in Söeröa ein (5nbe gemaßt, ©o mag benn auß

bie Verfolgung, roelße bie ©emeinbe Eljeffaloniß« fetten« ifjrer

heibnifßen Volf«genoffen flu erbulben fjatte, nißt am menigften auß

auf jübifße Verljefcung gu fßieben fein, bei rotier »nnaljme bie

©orte be« Slpoftel« aud) eine unmittelbare ©ebeutung für feine

ßefer geroinnen mürben.

3ebenfaü« bemeift ber erfte $ljeffalonißerbrief, ba§ bie bortige

3ubenfßaft aud) naß ber Vertreibung be« $au(u0 beffen ©efein»

bung nißt aufgegeben Ijatte. ©etjen mir nämliß ben Äpoftel im

jmeiten flapitet fiß jur Slbmeifung einer glut oon Verleumbungen

roenben, roelße er über feinen ©anbei unb feine 8et)re oerbreitet

roei§, fo befielt über ben Ärei«, au« meiern ber roüfte Älatfß

Ijeroorgegangen, feinerlei S^eifel.

<5« finb naß 33. 10 f. (hfittc ol moxevaavieq) nißt (5f)riften,

roelße ßn aufgebraßt. Reiben aber mürben nimmermehr bie Öot#

fßaft beö SIpoftel« al« nXdvrj bejeißnet Ijaben, meiere ber Ijeib«

nifßen dxaüaQGla (V. 3) Äonjefftonen maße, um entmeber @e(b

gu erpreffen (V. 5) ober (Sljre oor ÜWenfßen ju geminnen (33. 6).

$>a« finb oielme^r im roefentlißen biefelben Vorwürfe, gegen

roelße mir ben äpoftel noß in fpäteren ©riefen immer mieber

i3roteft ergeben fefjen. Dort aber gefjcn fie oon 3ubatften au«,

oon ben „falfßen ©rübern", roelße, obrooljl ©emeinbeglieber, boß

bie nationale ©aße über bie ©aße ßljrifti (teilen. ^>ter fernen

mir, ba§ btefe Vorwürfe ber £obfetnbfßaft be« ungläubigen 3uben»

tum« gegen ben Slpoftet ifjre (Sntfteljung oerbanfen, be« 3uben«

tum«, ba« feinen ©orten nad) nidjt roeniger bie ©emeinbc ßfjrifti

$u 3erufalem oerfolgte, al« in,n fetbft. Dagegen erfßeint gerabe

^ier fein Verfjältni« ju biefer im fßönften gißte, inbem er oon

ber <5rftling«gemeinbe al« bem Vorbilbe aller anberen in au«*

jetßnenbfter ©eife fprißt.

(Eben biefer Umftanb aber bient auf« neue baju, ber Hu«fage

be« erften Üljeffalonißerbriefe« befonberen ©ert ya oerleßen.

ÜKu§ten mir oben (lagen, ba§ bie unmittelbar apoftolifßen 3eufl*

niffe für ba« geben be« Slpoftel« unb fpejieü für fein Verljältni«

iu feinem Votfc fo fpät erft einfefcen, fo ift boß unfer ©rief noß
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rechtzeitig gefchrieben, um un« $aulu« in au«fchliefjliehem ®egen*

faftc jum augerc^rift liehen 3ubentum ju jeigen # efje noch ber

SBerfuch be« 3ubat«mu« mit Nichtachtung be« nach ®al. 2 ge«

troffentn «btommen«, in jfcine ®emeinben einzubringen, feinen 8licf

oorjug«roeife auf biefen neuen ®egner ablenft.

3ft fo ber Änteil, melden alte unb neue (Erfahrung be«

Paulus mit bem 3ubenoo(t in jwei ©eltteilen an ber ©chttrfe ber

©orte U^eff. 2, 14
ff. hat, t)iiitäng[tc^ fonfiatiert, fo bleibt borf)

&u erwägen, ob ba« gleich am Anfang ber paulinifdjen Citteratur

fte^enbe Urteil: „actum est de Judaeis" an fleh erft ba« föe»

fultat ber in feinem öerufe gefammelten Erfahrungen mit bem

iübifdjen ©olfe getuefen, ober ob ba«felbe oielmeljr oon oornfjerein

im mefentlietjen bei ü)m feftgeftanben unb Dielleicht für feine ganje

iöeruf«auffaffung oon Anfang an beftimmenb gewefen ift. $)ie

gefliffentliehe £)eroorfehrung ber eigenen Erlebniffe, fonrie bie 3u*

fpifcung be« ©ünbenregifter« in bie 95erfuctje be« 3ubentum0, bie

Teilnahme ber Reiben am $eil ju Djnbern, fönnten e« nahe legen,

an jene« ju benfen. Unb auch bann noa) rottre «Paulu« mit feinem

Urteile feinen 3eitgenoffen , befonber« ben Urapofteln, um üiele«

oorau« gewefen. Er hätte bie Verwerfung feine« SBolfe« oon ©Ott

a u«gefprochen , tDät)renb ein $etru« noch an ber ®ewinnung be«=

fetben arbeitete, ein 3aYobu0 noch für beffen ^Belehrung betete,

M« bie Äeule be« Eiferer« ihn jutn ©djweigen brachte.

21ber boch liegt augenscheinlich in ben ©orten be« Slpoftel« auf

einer anberen Entfache al« &er entfeheibenben ©ünbe be« 3uben-

oolte« ber eigentliche ftachbruef. (5« ift ber 3Weffia«morb , an

bem xvQiog, a(0 welchen fie 3efum ju begrüjjen gehabt h&"en

(beachte bie gefperrte ©tellung: tdov xai %6v xvqiov dnoxttt-

vavi(öv l^aovv), begangen, welchen $au(u« an bie @pifce fteüt,

nur bajj er mit bem angefchloffenen xai tovg nQognjtag e« gu

fühlen giebt, ba§ ber SWorb be« ®efanbten ©otte« xax* i^o%^v

nur bie gortfefcung eine« ©erhalten« gegen ®otte« ©efanbte ge«

wefen, welche« ftet« ba« be« ffiiberfpruch« unb ber lobfeinbfehaft

war. £)iefelbe ©efinnung enblich ift e«, wenn fie nun auch bie

©efenner 3efu unb befonber« beffen 3eu8en an Die Reiben Der*

folgen, tnbem fie ba« SWa§ ihrer ©ünben baburch erfüllen, bog

29*
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fte, felbft bed mefftanifdjen $etle« oerluftig, nun aud) anberen ben

SBcg ba$u üerfd)lie§en möchten.

(5« ift oon ©idjtigfett f>eroonul>eben , wie auffällig biefe «uf*

faffung be« ®efdn'<&t«oer(aufe« unb ber gegenwärtigen £age be«

3ubtnoolfe« in jebem >5U9C mit berjenigen übereinftimmt , roeldje

mir 3*f"m MW üufcfpredjen fefyen, roenn er ba« berufene 33o(f

im sJHeffiQ«ntorbe ben üRorb ber ^ropljeten frönen unb bamit ba«

03fa§ feiner ©ünben oollenben fieljt; roenn er im ©leidjniffe bie

(Srmorbung be« Solwe« al« bie lefcte ftolge be« 33erqalten« ber

Söcingärtner gegen bie Änedjte ibje« $errn betradjM, bie nun bc«

SBater« töadje gegen fte ^eraufbefc^rDört ; roenn er enblid) ba« ®e«

fdjicf ber ®oten, roeldje bie ©ei«&eit an ifjr 33ot! *u fenben Der*

t)ei§en, ftd) in fetneu Slpofteln erfüllen ftetjt. ©onft ober fjat bie

ftuffaffuug be« Slpoftel« innerhalb be« 9ieuen leftament« nur nod)

einen Vorgänger, nämtidj bie 9cebe be« ©tepljano«, roeldjer oon ber

93erroerfung be« 2Hofe« an (21pg. 7, 35) ba« lja(«ftarrige unb an

$eqen unb Ofjreu unbefdmiitenc SJolf be« beftänbigen ©iber»

ftreben« gegen ben heiligen @eift bef^ulbtgt, fo baß e« alle $ro#

ptjeten oerfolgte, um enblifl, roie e« bie $orau«oerfünbiger ber tln*

fünft „be« GJerectyen" gelötet, biefem felbft gegenüber *u Verrätern

unb flWörberti \u »erben.

Um fo bemerfen«roertcr aber ift, rote gerabe in biefem fünfte,

in ber Sürbtgung ber ©ebeutung ber Rötung 3efu f bie urapofto*

lifcfce $8etrad)tung , in itjrer urfprünglid)en gorm roenigften«, oon

ber oorliegenben abroeidjt. Denn fo geflifjentlidj unter unfern

ßoangelien neben bem oierten tn«befonbere ba« erfte bie Sötung

3cfu al« bie beroujjte SSerfäutbung be« iübtfaien 33olfe«, ba« bie

©tutfdjulb be« ÜReffia*morbe« auf ba« eigene $aupt b,erabruft

(SWattf). 27, 25), barftellt, fo ift bod) ber urfprüngUdien ©etradj-

tung ber 2lpofte( biefe $luffaffung fremb geroefen. gtir ein 33o(t,

ba« ftd) foldjer 93erfc&ulbung teilhaftig gemalt, hätte e« eine

mefftanifdje JÖotfdjaft nad) gefefelidjer unb propfjetifdjer Äuffaffung

fürber nidjt gegeben, fonbern nur bie göttliche 3orne«l)etmfua^ung,

welker nad) be« 3Rofe« ©ort oerfallen follte, roer ben meffta-

nife^en Propheten nidjt hören roürbe.

Sollte bie Rötung 3efu ntdjt al« enbgülttger öunbeflbru*,
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als bie fd)(c$tl)inige £obfünbe ber Nation gelten , fo mußte fie

ata ©ünbe ber Unroiffenljeit, be« 3rrtum0 aufgefaßt roerben. ©o
betet in bed Cufa« öoangelium, in meinem fid) in fo managen

©türfen bie Huffaffung ber Urgemeinbe am treueften fpiegeft, ber

£err felbft bei feiner ftreutfgung baä ndxiQ, äytg avioTf ov yag

otdaaiv %i noiovaiv (23, 24). ©anj ebenfo aber mattet aud) in

ben petrinifdjen Weben ber 8poflelgcfd)i(fctc bie Huffaffung oor, bafe

bie Stötuug 3efu nod) nidjt bie «erroerfung be« üNeffia« bebeute.

©ott tjat e* melmebj alle« fo gefugt, um ba« ©ort ber SBete*

fagung ju erfüüen unb in ber Rötung 3cfu feinem 5Bo(fe baä

ftartfte Hiotio ber pndroia
9 in feiner (Sntrücfuug in ben Gimmel

aber eine f^rift für bicfelbe barjubieten, bi« ber ©icbcrfommenbe

bie bcr mefftanifdjen Grrquicfung für ba« befeqrte SBolf bringen

»erbe. Kai vvr, fo rebet ^etruö 3, 17, oida oii xaid dyvotav

€izgd^at€, (ogneg xal ol dgxoviet; tjuwr — alfo tltd)t ein*

mal bie $ierard)en finb fd)le$ttyn fdjulbig; aud) tynen fte^t noefc

bie Hnerfennung 3tfu aU be* ÜHeffiae offen; fie tyaben no$ 2ln*

teil an ben meffionifd)en 3u
l
Q 9cn » me ®0 * 1 c&en ^er 9Qll Jeu Nation

gegeben l)at unb bie itjr $uuäd)ft unb unoerfürjl jui erfüllen finb,

wenn aud) ifjr Slnfprud) ein Einzutreten befonber« berufener Reiben

jum iBeftß ber meffianifdjen ©üter uid)t au«fd)liejjt (2, 39).

Slugenfdjeintid) alfo f)äugt oornetjmtitft an biefem einen fünfte

bie ganje $erufaauffaffuug ber Urapoftel, ifjr fteftbdten an ben

,unDcrbrüd)li$en ©naben Daoibfc" al« nationalem ^ertjeißung«»

befifce, if)r hoffen auf bie ©eroinnung ber gefamten Nation, burd)

beren SBieberaufridjtung erft fid) aud) ber {leibenroelt, foroeit fie

nid)t bem @erid)te oerfällt, eine Hoffnung auf Errettung eröffnet

(Slpg. 15, 15 ff.). Damit mar unb blieb itmen baß Qubenoolf,

baß freilief) in Jöabtylon nid)t roeniger al« in faläftina $u fudjen

ift (l^ctr. 5, 13. 3at. 1, 1), al« erfte« unb einjige« Arbeite»

fetb angeroiefen (®al. 2, 9). Unb fdjon bie föücffidjt auf biefen

JBeruf für ba« im ©efefce lebenbe uui> für ba« ©efefc eifernbe

35olt mu§te e* aud) bem innerlich freiften oon itjnen $ur 'Pflidjt

madjen, feinen Söeruf für bie Nation nid)t burd) jeitroeilige« eürixwg

t*]v 0-ß. 14) $u tompromittieren.

9iun fdjeint freilid) roenigften« bie ©teile 1 flor. 2, 8 bafür
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311 fleugen, ba§ bod) aud) bem Slpoftel $aulu« bie ©etraefctung ber

£reujigung 3«fu at« ©ünbe ber Umuiffcnljeit nidjt fremb gemefen.

Slbcr ba« ift bod) felbft bei ber tjertömmtidjen Stuffoffung berfetben,

tttldjc unter ben ctQxovxtq %ov aicavog tovtov, ioe(d)e ben

$crrn ber $errlid)feit and Äreuj brauten, $anna« unb Äaipfcaä,

$erobe« unb fymtiu« $ilatu« — für* bie Obrigtciten ^aläftina«

oerfteljt, nur ein ©djein. Sie aber Witten njoljl forintf»f<$e (griffen

bei ben „$errfdjaften biefer ©elf an paläftinif&e ^rooinjiot«

beerben gebaut unb uidjt oictmetjr an jene SWädjte, »eldje ben

§errf4jaft«bereid) beä vtedf tov aiwrog tovtov (2&or. 4, 4)

repräsentieren unb beren 53erfennung be« SÖetetjeitGrate« ®otte«

fie am Äreuje 3efu um $errfdjaft unb ttnfetjen gebracht bat

(Äot. 2, 15)? 8lud) «pg. 13, 27 enbliö) betrachtet $aulu« bie

fcötung 3efu ntc^t etwa al« ein „Verfemen" be« patafttntfe^cn

3ubentum«, fonbern al« eine auf fclbftDerfdjulbeter Verfcnnung

be« bur$ ©otte« ^ropljeten befugten beruljenben ÜWorbt^at (33.

25. 28).

3ft fomit bie in 9?ebe ftefyenbe Differenz ber pauttnifc^en unb

ber urapoftoüfcfyen $3etrad)tung«n>ctfe nidjt &u bezweifeln, fo ftetyt

aud) $u erwarten, ba§ jene für bie ganje $3eruf«auffaffung be«

$eibenapoftel« eine analoge öebeutung gehabt nie bie (efetere für bie

»poftcl ber ©efdjneibung. a^atfäcfclid) nun fpriefct e* $aulu« au«,

ba§ e« bie ©ünbe be« 3ubentum« gewefen, roetdje bem <5oange*

tium ben SBeg gu ben Reiben erfaloffen (tööm. 11, 11
ff. 30),

tt>eld)c btefen an ber $eil«gnabe ber xataXXayrl unb fomit an ber

meifianifcfyen cwttjQia Änteil gegeben Ijabe (33. 15. 11). tttfo

nad) ifun ftanb c« feft, ba§ ein SBertaffen be« t«rae(itifd)en Solf«*

freife« erft bann berechtigt unb gewiefen fei, nad)bem bas iöunbe«»

ootf feinen Hnfprucfc an ©otte« 8unbe«treue (9föm. 15, 8) bureft

©unbe«brue$ oerwirft unb bc«ljalb oon ©Ott oerworfen (anoßoXtj

11, 5) worben.

$)er 8unbe«brud> befte^t tym in ber fjartnäcfigen Verweigerung

be« ©unbe«gelwrfam«, in ber äntiüeia (11, 30), bie al« ®ünbe

3*rael« in ber meffianifdjen 3eit fdjon 3efata6 bezeugt (10, 16)

unb für weldje bie (5ntfd)u(bigung ber ciyvoia (alkd leyca * /ui}

lagarjX ovx i'yvto; 10, 19) [o gewi§ au«gefStoffen ift, al« ©Ott
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felbft 3ef. 65, 2 fein S3olf anflogt, ba§ er ben ganjen Sag feine

$änbt ausgebreitet gegen ein ungetjorfame« unb miberfprechenbe«

$olt (10, 21). ß« ift alfo biefelbe ©ünbe, bie ©teptjanu« bem

33otfe oorgeworfen: vfistg dfl t(p nvevfiau to> ayfö> aVfi-

n(mtj€ (ttpg. 7, 51). ($0 entfpridjt biefer Äuffäffung oott'

tommen, ba§ ber SBcrfaffer ber Slpoftefgefctnchtc bie Düben, mit

benen $aulu« ju fämpfen ftat, burchweg a(« anet&ovvres *lov-

SaXoi bezeichnet; ganj wie sßaulu« felbft ba« chrtftu«feinbliche 3uben«

tum ^atäftina« unter bem Sluäbiucf dntrtovvttg h> tfj 'iovdafy

begreift (ftöm. 15, 31).

Unb biefen 3u fian* beharrlicher dnttdeia, baß bemujjte geft»

Ratten an ber Verwerfung 3efu at« be« 3Reffia« feiten« ber (et«

tenben unb au«fchlaggebenben Äreife ber Nation, feiten« ber fabbu»

gäifcben aQXl*Q*k nicht weniger at« feiten« ber ptjarifaifdjcn

Schriftgelehrten, ftanb bem flpoftet fogleicb oom Jage oon £)a*

ma«fu« an at« aufgemachte £h<"fache feft. (5r brachte eben eine

anbere «uffaffung mit al« bie SWänner, welche an ber Spifce ber

Oemeinbe 3erufalem« ftanben. Qiefe fahen einen immer weiteren

nationalen ßrei« oon (SHäubigen fich um ba« ©etenntni« \u 3*fu

fcharen unb erhofften ben Sag, wo bie ^Bewegung bie ganje Nation

ergreifen mürbe, $aulu« fyattt bem offiziellen 3ubentum ju nahe

geftanben, al« ber Stol$ feiner pharifäifct)en ßehrer, nein, al« ba«

eifernbe unb unternehmenbe ©erzeug ber {nerareben, um nicht )u

ertennen, ba§ bie feinbfelige Stellungnahme biefer 33olf«obrigfeit,

biefer ©chriftgelehrfamteit gu 3efu eine befinitioc, prinzipielle, nicht

bie ftolge eine« Vcrfehen«, eine« flRtjjoerftänbniffe« , fonbern eine

STh^tfache mar, welche bie Stellungnahme ber Nation al« foldje

&u 3<fu unb ber ^rebigt feine« tarnen« für immer beftimmen

tnufjte.

©ar biefe Shatfache ein SBertjüngm«, fo mar fie eben at« oon

Oott oerhängte 95erftocfung ju betrachten (mm. 11, 7. 25. 2 #or.

3, 14). 3n biefer aber fprtcht fich, für menfglichen (Sinfprud)

unanfechtbar, ba« Urteil ®otte« au«, roetdje« ben üJienfchen Oer»

wirft, oon bem (Erbarmen (Statte« au«ffliegt (tööm. 9, 18). 5Dem

oon ihr betroffenen 95o(fe ift fomit nicht gu Reifen. flud) ba«

apoftolifche 2öort t)at unter folgen UmftÄnben teine anbere IBc«
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beutung mehr, al* ba§ c6 bem ©olljuge biefe« Vcrhüngniffc« bient,

tote fdjon ju 3cfaia» ©Ott gcfproehen: ©ehe hin unb oerftocfe ba«

§crj biefed SBolte« (3cf. 6, 9; ogl. »pg. 28, 25 f.).

£)at aber wohl ba9 ^ubentum ein Wccht, ftdj über fein 55er»

hängni« ju besagen? — $atte nicht melmefjr bie Nation, inbem

fie ben flJccffta« in gewohnter Auflehnung gegen ©otte« ©efanbtc

an« Äreui braute, fleh felbft ba« axdvdalov tov atavqov ge*

fdjaffcn (1 Äor. 1,23. ©al. 5, 11), welche« cd feinem flcifehliehen,

nach finnlichen SDiachtbeweifen ©orte« begchrenbcn ©inne (1 Äor.

1, 22) nunmehr unmöglich machte, jur (Srfenntnifi ber SWeffianität

3*fu ju tommen, ja welche« e« jum fanatifdjen Verfolger bcG

Ramend 3cfu be« 9ia$arener« (Äpg. 26, 9) unb ber freu$e«gl&u«

bigen ÜHeffiaögemeinbe (®al. 6, 12), gan* bcfonber« aber ber Aus-

richter bc« Myoe tov oiavoov (5, 11) machte?

Sujjte fid} $aulu« bureh ein unoergteic^lic^ed Sunber au« bem

gleiten 5J3erfolgung«wahn tjerau«gerif(en unb jum 3cu9cn ocr h"nm*

Uferen $crrli4feit be« gefreujigten 3efu« berufen, fo tommt ihm

bod) feinen Slugenblicf ber ©ebanfe, nun etwa $um ©erzeug für

bie ^Belehrung jener Ärcife beftimmt ju fein, beren ©erzeug er

biö ba^in gewefen. Vielmehr ift er benfelben Don biefetn Äugen»

bliefe an oöllig fretnb geworben: er felbft ber Seit gefreujtgt unb

bie Seit ihm. (Sr tjat eben mit feiner Vergangenheit unb allen

ihren «ejiehungen gebrochen (^t)il. 3, 7 f.).

(Sr mujj alfo auch feine eigene ©ünöe anber« angefe^en haben

at« bie Derjenigen, welche ihn al« ba« Scrfjeug ihre« (Stjriftu«»

haffe« benufct Ratten. (Sr felbft (jatte ben sJ)fcffia« foeben jum

erftenmal gefchen unb gehört (2lpg. 22, 14. 1 Äor. 9, 1), nicht

nie bie {)icrarchen unb bie 3uben ^Jaläftina« ifm felbft im B^ifc^e

gefetjen unb trog feiner ©cjeugung bureb 3ot)annc«, tro^ feiner

Beglaubigung in Sorten unb ©unbern oerfannt, üerworfen, ver-

raten (2lpg. 13, 27). (Sr ^anbelle dyvouv ev dni<jt((? unb er»

fub,r be«halb ©armherjigfeit (1 lim. 1, 13), eine (Srbarmung frei»

lieh, bie er fortan ju rühmen jeitlebcn« nicht mübe geworben ift.

3luf biefe Seife fcheint e« und einigermaßen oerftänblich ju

werben, ba§ bem Slpoftel unmittelbar mit feiner Belehrung auch

bie 5Öeruf«gewißh«t erwuch«, «V «o** iüvtotr ber Vcrlünbigung
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ßtjrifti bienen ju follen. jDag itjm biefctbc oon Anfang an feft»

geftanben unb nid)t etroa, roie bie Darftellung ber Slpoftelgefc^ic^te

(9, 29 f.; 22, 17 ff.) anbeutet, erft infolge entmutigenber (Sr*

fatjrungen in Oerufalem aufgegangen ift, fielet oor allem auf @runb

ber Sorte ®al. 1, 15
ff. uii)iDtife(^aft feft, fofern biefelben au««

brüeflut) au«fpre$en, ba§ fein gan^e« Verhalten com erften Slugen*

Wide an (eTi « . . . evVe'wg) oon biefem öerou&tfein beflimmt ge*

roefen ift.

@ü roirb biefer Umftanb ftet« bie allerldjroerroiegenbfte 3nftan&

bilben gegen bie geroötmlid) oertretene ÜWeinung, ba§ e« eine oon

ber urapoftoüfdjen abroeidjenbe Huffaffung Dom SHeffia« unb bem

meffianif4en $eile, alfo furj eine itjm eigentümliche Ideologie ge*

roefen, welche ben $eibenapoftel oon Anfang an anbere ©ege rote«,

als bie urfprünglictjen 3cu9cn 3«i" ft<h gcroiefen fallen, aber

eine eigene Ideologie improoifiert ftd) ntc^t , am roenigften eine

folchc, toie biejenige, melier bie ©riefe be« ^aulu« teilroeifen Slu«*

bruef geben. 3ft biefetbc bod) ju felbftüerftänbücb, erft ba« ^ßrobutt

feiner auf feine Berufsarbeit gerichteten 9?efle$ion, welche freiließ

ilm auf bem einmal eingefcblagenen ©ege geleitete unb ofyne 3 rocW
aud) roeiter führte, bie aber bod) in feinem galle fogleid) bem

erften entfdjeibenben ©abritt, ber bie <5t)riftu«botfd)aft über

ftina b,inau«trug — unb biefen tljat $aulu« nach feinen ©orten

©af. 1, 16 f. „alfobalb" — al« 2lu«gang«punft gebtent b,at. $eb,lt

e« bod) auch in jenen Briefen teineSroeg« an Slubeutungcn, ba§ e«

längere &tit gebauert hat, bis bie ©erfünbigung be« Slpoftel« bie

prinzipiell unioerfaliftifche , gefefcefcfreie , ja tjier unb ba antinomi*

fttfdje Gattung annahm, oon ber etwa ber ©ataterbrief »Jeugni«

giebt — man beachte befonber« 2 ftor. 5, 16 unb ©al. 5, 11.

(Snblich fdjeint un« bie Slnnatjme, ba§ ber Slpoftel fid) oon

borntjerein einer fpe*ififcben Diffcrenj jrotfehen feiner ßtjriftueibee

unb ber urapoftotij$en Sluffaffung bewußt geworben, wenig \w bem

J8erou§tfein ber (Sint)cit aller wahren ßtjriftträocrfünbigung ju fttm*

men, welche« gerabe ^ßaulu« lebenslang fo energifd) bejeugt. ©ar

ihm bod) ba«felbe noch auf ber {>öt)e feine« ©irfen« 8lnla§, fid)

ber Dollen »Juftimmung °« urfprünglicfjen >$eugen Su oeQ1 3«balte

feine« $eibeneoangelium« $u oergewiffern , ohne bie ttjm fein ©ert
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trofc aücr (Srfolge a(6 oergcbücb mürbe erfajicnen fein (®ol. 2, 2).

ffiobj mcifj er fpäterbjn oon einem prinzipiellen auSeinanbergeljen

ber (5f)riftu«oerfünbigung , oon einem aXXog 'Iyaovg unb einem

ZisQov evayyeltov (2 ßor. 11, 4. ®at. 1, 6 f.), aber er finbet

beibc« bei ben Urapofteln fo wenig, bajj er oielmcbj ibnen bie ^re*

bigt be« gleiten Gljriftu«, be« für unfere ©ünben babjngegebenen,

begrabenen unb aufermecften au«brücflid) bezeugt (1 Äor. 15,11).

9iein, ma« Um junattjft einen eigenen fficg mie«, mar neben

bem Eigenartigen feiner Berufung, meiere feine @ljriftu«erfenntni«

al« ba« eigene ffierf ®otte«, ba« nicty burdj menfdtfic&e* 3eu9n**

oermittelt mar, erfcfceinen Iie§ unb ir)n fo oon ber Hutorit&t früherer

3eugen emanzipierte; neben bem munberbar prooibentietlen Um«

ftanbe ferner, baß c8 ber $ßcg über bie ®renjen be« ^eiligen San«

be« bjnau« mar, auf meinem Um, in be« farifcben ©amafcfu«

SRä&e («pg. 9, 3; 22, 6), ber töuf ®otte« errettete, infonberljeit

bie ib,m oon oorn^erein feftfteljenbe ©rfenntni«, ba§ er, mie bei

ben »pofteln nid)t« ju fudjen, fo bei ben alten ftrcunbcn nicfct« $u

Iwffen tjabe. (5ben barum biegt er, ftatt feinen fficg nadj 3>cru*

falem zu lenfen, Dietmefjr feitroärt« (dnrjk&ov ®a(. 1, 17) nadj

Arabien, b. lj. bie Öanbfdjaft im Often unb ©üben fyiläftina«,

unb betreibt fo zum erftenmal mit ber ©ertünbigung beö ©Dan*

gelium« einen Ärci« um« fettige 8anb, oon £>ama«fu« unb mieber

borten jurücf, an ben er fclbft nod) im fpäten föücfblicfe auf fein

apoftolifcfte« ffierf (ttöm. 15, 19) als ben 2lu0gang*puntt feiner

SWiffion«arbeit ju gebenten ni$t oergi&t. $crnacfc ift e« ber 9ior*

ben $a(äftina«, mo er in Serien unb (Silicien oier&efw 3aljre

tljätig ift, um bann mit ©arnaba« nad) 9iorbmeften ooqubringen

unb enblid) felbftänbtg im fernen ffieften bt« nad) Äorintn, unb

dttyrifum ba« (Soangelium oon (Sfjriftuft auszurichten.

Sie ober banad) Serufalem bocb ber üHittclpuntt bc« eben bc*

fdjriebenen ftreife« bleibt, fo ift aud) auf feinem Üöege ber «poftet

ber Reiben bem Subentum fo menig au« bem fficge gegangen, ba§

er oielmeljr, fo meit mir irgenb ju erfennen imftanbe finb, über«

f)Qupt nirgenb« ein ffiirfen begonnen tjat, mo if)tn nid)t ba« S5or*

fyanbenfein menn auch nodj fo meniger ®tamme«genoffen ben $ln«

tnüpfungftpuntt barbot. ©eljen mir iljn bod) fetbft in ber Körner«
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ftabt $f)Uippt («pg. 16, 21) bie jübifche TTQogtvxr} jum Hu«*

gang«puntte (35. 13) unb bauernben ©chauplafe feiner ^rebigt*

roirffamfeit machen (95. 16. 18), fo ba§ er ben ©Urgent ber

Volonte einfach at« 3ube erfdjeint, welker römifdje ©ärger &um

Abfall oon ber oäterlichen Religion ju unerlaubten Äulten oerleiten

lciü (93. 21).

(5« erhellt oon t>tcr au«, ba§ bem Hpoftel, wenn it)n ber Un*

geljorfam be» 3ubentum« oon oornfjerein mit ber ©ertünbtgung

3e[u über bie ©renjen ^aläfiinafl ^inaudtoied, bocb nicht ohne

rocitere« auch bie ©erroerfung ber Nation al« folcher, tote fte in

oder ©elt jerftreut lebte, feftftanb. 3ft bie ©ünbe ber xaroi-

xovvreg 4v leQOvaaXrjfi xal ol ocQxovteg avuov (Äpg. 13, 27)

auch in bem ©inne bie ©ünbe be« Xa6g, at« bie Nation in 3e»

rufafem ihren reftgiöfen unb nationalen 2Wittelpun(t unb in ben

$ierard)en ihre offtjielle Vertretung hat, fo fann bod) biefetbe ben

fernen 33olt«genoffen nur bann unb fotoeit angerechnet werben, al«

fte ft<h be« gleiten Ungeljorfam« fdjulbig machen. Unb fo ift jebe

einzelne ©nnagoge in ^eibnif^em Sanb bem über bie Nation oer#

hängten $$ertoerfung«urteit ©otteä erft bann oerfallen, roenn auch

fte mit ber ©otfchaft oon (5t)rifto ©Ott unb ba« mefftanifche $>ei(

oertoorfen b,at. ©i« babjn giebt e« (ein töecht, ben immer noch

traft be« ©unbe« unb ber ©erheifjung (8?öm. 3, 2; 9, 4; 15, 8)

beftehenben erftcn Änfpruch ber jübifchen ©emeinbe ju ignorieren,

bem barum auch ber Slpoftel in $rin$ip unb ^rari« mit bem 7ou-

Saita Tf ttqcotov xai ^EXXrpi gerecht roirb. 9?ur über bie ©hna'

goge, nicht an ihr oorbei, geht fein ®eg ju ben Reiben: vp.lv rjv

dvayxaTov ngcorov XaXrj&yvat iov Xoyov tov Otov (Upg.

13, 46).

3ene ©Reibung jtoifchen ber jübifchen ©emeinbe ber SMafpora

unb bem patäfttnenfifdjen 3ubentum aber ift toieberum grunblegenb

fär ba« SBerftänbni« ber Entwicklung ber pautinifchen *0Hffton. <S«

bezeichnet biefetbe nach $P9- 13* 31 f. gerabeju bie Demartation««

linie feine« unb be« urapoftoltfcben 2ßtffion«gebiete«. (5r hat (einen

©eruf für „bie Nation", bie oietmehr auf ba« 3cu9n^ Der ®e '

noffen be« £eiben«roege« 3*fu angetoiefen bleibt. $)en 3uoen unD

ctßofAftoi tyfibien« ober, wie er fie in ber ©tonagoge
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tiodjia cor fid) fiefct, ftfüt $aulu« ft4 mit ©arnaba« af« U)r be*

rufener ^rebtgcr Dor: xai q/ief£ vfiag *i>ayytÄi£o/i*#a 32).

@e tft fein 3roeifel, ba§ D iffe ©orte btn ©djein erroeclen, al«

ob fein Söirfen ev zotg ifrveotv nic^t forooljl ber uxQoßvoiia

(®al. 2, 7), al« oielmebr fpejiell ber jübifd)en Diafpora unb

iljrem 21ntjange jugebadjt fei. Slber eben ber ©egenfafe, in btn

$aulu« bie ©emeinbe ber 3crftreuung jum Xaog ftellt, bemeift bod)

jur ©enüge, ba§ er feine $rebigt oon oorn&erein im Unterfdjiebe

com nationalen ßoangelium al« ba« evayyäXiov iwr dövüiv be»

trachtete; unb fo bleibt nur bie fdjon fonftatierte 2b,atfad)e beftcfjeu,

ba§ ber $lpofte( in bem SBortjanbenfein jübifa^er ©emeinben in ber

SBelt bie ©iege«bat)n be« (Soangelium« über biefelbe Ijtn oorgo

jeiflnet fanb, fo jebod), ba§ bie $eit«botfd)aft für alle überaU bem

Oubentum ber 3cfftreuung jumeift jugute fam. ®erabe aud) bem

über bie weite SBelt jerftreutcn 3ubentum gegenüber mu§te fi$

nad) fööm. 10, 18 bie Söei«fagung erfüllen, ba& ber @djaü ber

{$rieben«boten in alle Seit gegangen fei (?f. 19, 5). ©d)on bie

5Eßei«fagung alfo toied bem Söeltapoftel aud) bie dtaanogä tcüv

'EAXijvwv al« ÜHiffion«gebiet gu.

(£« will und fdjeinen, al« ob nur bei ber l)ier entroitfclten Stuf«

faffung oon ben Anfängen ber paulinifdjen ^rebigt «V toh l'ltvtoiv

oerftänblid) mürbe, mie jroar ber Slpoftel oom erftcn Slugcnblicfe

an ber au«gefud)te ©egenftanb jübifdjen $>affed unb jübifd)er SJer«

folgung, bagegen laut feine« eigenen 3cu0n 'ff f8' obroot)! ber ^erfon

nad) ben palä|tinenfifd)cn ©emeinben anbauernb unbefannt, bod)

für biefe nod) roäljrcnb ber oierjefynjäbjigen ^eriobe, roätjrenb beren

er baß (Soangelium in Morien unb (Silicien auebreitete, ber ®egen*

ftanb be« tfobpreife« oor ®ott mar unb blieb. (5« ergiebt fid) \a

au« biefer S^atfatfce, ba§ bi« bat)in feine <ßrebigt feine fo fpeufiid)

anbere, al« bie ber übrigen 3cugen getoefen fein fann. Ii« fann

aber audj feine apoftolifäe <ßra$t« nidjt eine foldje getoefen fein,

bie oon oornfjerein mit bem religiösen unb nationalen (Smpftnben

ber pa(äfttnenft)ct)en (Öemeinben tollibierte; ia biefe« rücffid)t«lo«

oerlefcte. SBJäre eine« ober ba« anbere ber ftall gebeten, fo btttte

man fid) nid)t in 3crufa(em banffagenb ertfljtt: o diaxcov tj/xag

noze, vvv tvayytXi£tiai ijjr ntauv, r/r noit €ix6qÜu, alfo
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benfelben ©lauben, ben er einft in bett (Släubigen 3ubäa« verfolgte

(®al. 1, 23).

(Sin 3urUcffrfeen ber nationalen SHücffidjten aber roürbe am

toenigften in @ö,rien unb (Süicien oerborgen geblieben fein, too nad)

»pg. 15, 21 üRofe« oon atten Reiten tjer ©tobt für @tabt feine

$rebtger patte. ««ein, gerabe ba§ $aulu« ipä&renb fo langer

3aljre feine Sirbett einem ©ebiete toibmete, ba« eine fo ftarfe jü»

bifdje (Simoanberung erfahren f)atte, beroeift, ba§ er mit feiner 9Jer»

fiinbigung eben bru $Begen folgte, roeldje bie jübifdje (Jinroanberung

in bie ©ölfermelt ber $3ot)$aft Dorn Sfteffia« geebnet fyatte.

Dennod) tft e« nid)t an bem, al« ob biefe Sluffaffung au« bem

fteibenapoftel im Orunbe *unüd)ft einen 3ubenapofte( unter ben

Reiben machte unb fo bie Jöebeutung oerminberte, meiere bem erften

$inau«tragen ber £>eil«botfd)aft über ^aläftina« ©renken inne»

gewohnt b,at. Da«felbe bebeutet toirflicfc nid)t« Geringere« al« bie

Darbietung be« $eil« an bie SJölferoelt. Um bie« ju oerfteljen,

mu§ man ficb, nur ein richtige« ©üb oon ber ©nnagoge ber Dia«

fpora }u machen oerfucben. Diefelbe mar fdjon in Arabien, Serien

unb (Silicien febjr Diel anber« jufammengefefct al« bie paläftinen»

ftfd)e, bie iubäifdje ftumal. $>ter ba« nationale 3ubentum, oon

allen fremben (Elementen ftreng fid) abfonbernb, wie e« baö ©ort

@otte« nod) in ber ^eiligen ©pracfce ber 35äter oerlefen (8ut. 4, 16 ff.)

unb in ber aramäifdjen Sanbe«fprad)e ertlären l)örtc: bort bagegen

gmar jumetft ein Orunbftocf nrirttidj i«raelittfd)er tarnen unb

$äufer, bie, tote bie gamtlie be« $aulu« felbft, auf ifjren unoer*

mifdjt Ijebräifdjen (Sljarafter gelten unb in einzelnen Süllen felbft

oon ibjer ©tamme«b,erfunft eine meljr ober weniger oerbürgte Über«

lieferung Ratten (Wl. 3, 5. tööm. 11, 1), aber bo$ aucfc fie

faft burdjtoeg $elleniften, ber oäterlidjen ©pracfce nicbt me&r funbig.

Unb um fie fjer, in engerem ober weiterem Äreife, bie gülle ber

Gsßofisvoi, ^rofetoten oerfdjtebenften (5f)aratter« , burch, bie nun

fdjon Ijier unb ba uralte 3nftttutton ber öffentlichen SBerfünbigung

ber ßetyre üRofe« jum glauben an ben einen ®ott geführt unb tl)re

©liefe enoartung«Do(l ber (Erfüllung ber Oratel oon be« 3«oen*

oolfe« etnftiger $errlidjfeit jute^renb, enblid) bie Ijeibnifdje Diener*

fc^aft be« reiben 3ubentum«, oon tyren J)erren felbft ben 93or*
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fdjriften über bie nn-i unterworfen. $)a oerfo« unb tonnte man

felbft ba« aft^cttigc ©ort nur in ber ©eltfpradjc ber ©rieben

unb tnüpfte an ba«felbe Betrachtungen, bie ein ffnto mit metjr

ober weniger 9?ed)t at« ein yiloaoipelv begegnet. (£« tonnte

nidjt an&er« fein: wenn ein $au(u* in foldjen ftreiö Ijinein ba«

evayyäXiov x/eov trug, o nQoen^yyefXazo öid tdSv tzqo^xwv

avzov ev ygatfaXg dytatc
,

rrfpi toi» wot; avtor fot> yevo-

/Ltlvov *x anäQfiavog Javid xatd odgxa, zov ogiaöevzoq

viov Veov ev övvdfiei xaxd nvevfxa dyuaavtrjg dvaoxd-

osas rtxQ(5r, 'lyaov Xgtotov zov xvgiov i^ftcov, fo war bie

ib,m jutjörenbe ©emeinbe freiließ eine tynagogale, aber bod) feine»*

roegö eine rein ober oft aud) nur oorroiegenb national jübifdje.

(Sbenfo wenig aber war audj in ber töegel ber (Srfolg be«

$aulu« ein oorwiegenb nationaler, ©o eifrig aud) ber Spoftel ber

Reiben gerabe ber Gewinnung ber eigenen 33olt3genoffen oblag

(tööm. 11, 13f. lÄor. 9, 19ff.), fo überjeugenb im ÜRunbe be«

fdjriftgewaltigen SMalettifer« ber ©djriftbewet« für ba« gro§e Problem

ber ©efdndjte 3efu: ei na^tos 6 Xgiattiq gewefen fein mag,

fo wirtten bod) raefentlid) biefetben Urfadjen, welche bie (Gewinnung

brr 3"benfd)aft ^atäftina« Huberten, aud) bei ben eigentlichen

3uben ber Dtafpora jum gleiten Srgebni«. $)a§ ein auf Orunb

gefefclichen Urteil« ber tjöchften 8et)örbe ber gefamten Nation ge-

treuster, alfo mit bem ©annfluch be« ©efefce« belegter (Deut.

21, 23. ©at. 3, 13), beren ÜWeffta« unb $err fein foüe, ba«

bewährte ftd) burdjweg at« ein axdvSaXav für alle« jübifche (5m*

pfinben (1 ftor. 1, 23). I)aju tarn ber noch heute bie jübifdje

Nation fo djaratterifterenbe 3U9 Dcr ©olibarität. Ob wot)l je

eine ganje jübifdje ©tjnagoge, ob Kein ober groß, e« gewagt b^at,

mit it)rem JBetenntni« ju 3efu ÜReifianität fieb oon bem Urteil

ber nationalen ©emeinbe $aläftina« ju emanzipieren? Sluch wo,

wie in ©eröa (Slpg. 17, 10 ff.), bce Slpoftel« 3eugni« unb ©chrift*

bewei« junächft burchfchlagenben (Srfolg ju ^aben fcheint, ftellt bod)

bie Dajwifchentunft benachbarter 3UD^gemeinfhaften benfetben wie-

ber in grage.

Gnblich lag — wa« ^aulu« SRöm. 9, 30 ff.; 10, 3 ff. fogar

al« ben fpejiftföen ©runb be« Unglauben« be« 3"bentum« bar«
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[teilt — ber ©djtoerpuntt ber jubifdjen SReligiofttät, tote fie bie

©nnagogc allüberall pflegte unb bie ©djule auägebilbet fyattt, burd)«

au« im ©e|"efee«feben, nid)t in ber propfjettfdjen Vertunbigung ober

gar fpejiell in ber meffianifdjen Hoffnung. Unb wenn eben jene

©runbriefctung be« geben«, roeldje bie ftrage ber ©eredjtigfeit $um

entfdjeibenben Problem machte, tiefere ©eifter, wie na$ feinem

eigenen 3eugniffe $aulu« (ogf. tööm. 7, 7 ff.), in bie größten unb

fcfcroierigften inneren Ärifen ftürjte, fo mu§te fie in ber $anb Don

trabitionellen ©d)utmenfd)en oielmeb,r ju einer fonoentioneüen fta*

fuiftif, bei bem @ro« einer Dom ©eroußtfein be« SBorjug« ber <5r»

roätjlung getragenen unb auf bie Sßerbtenfte ber Väter oertrauenben

Nation aber ju feister ©elbftjufriebenfcit führen, bie gerabe in ber

Diafpora an ber felbftgefäüigen Verglcidjung mit bem ©reuelteben

ber Reiben (ogl. ben ©egenfafc ®a(. 2, 15) reiche Wahrung fanb.

Da mar benn aud) ba« f)ö($fte reügiöfc flttotiD, roeldje« jum

©tauben an ben getreusten 3)ieffia« führen tonnte: bie Bnbietung

be« in feinem Opfertobe vn&Q %mv d/.tagnaiv iJfi(Sv begrünbeten

©ünbenoergebung
, n?irtung«(o«. Sa« fjatf ber $inroei« auf ba«

Ungenugenbe aüer «Sülwe im Sitten ©unbe, auf alle« ba«, ag>' <ov

ovx ijdvvrjVrjte ev vofttp Mavoe'wq dixcHto&rjvai (Slpg. 17, 39),

wenn man Don ber eigenen Verfifcutbung , oon bem gludje, unter

bem ftd> jeber ®efefce«menfd) auf ©runb be« ©efefce« tyitte füllen

muffen (®af. 3, 10), teine (Smpfinbung ^atte?

$öie gan.; anber« bagegen ftanb e« jum großen £eU um bie

innere £)i«pofttion be« »eitern jereife«, ber ben jübifdjen äern ber

©nnagogen umgab, für bie neue Vertünbigung! Äbgefeljen Don

jenen bigotten, jenen ^rofetuten, au« benen ptjarifttiföe Verbilbung

nad) 3efu 2lu«brucf @ö^ne be« «bgrunb«, jmiefad) Rümmer al«

iljre Seljrer (ÜRattf). 23, 15) gemalt Ijatte, bie burd) nationalen

ganatiömu« ju ergänzen oerfuefcten, toa« ifmen an ber ©eburt ab«

ging, fanben fid> l)ier roirttid) alle bie ftufammen, ©e(d)e ba« Un-

genügen an ben nationalen Äutten unb ber Überbru§ an bem

fflttfonnement ber $fn(ofopf)en ber Vertünbigung be« einen ©otte«

unb bem Streben nad) gottgemäßer 2eben«reinb,ett &ugefüfjrt tyatte.

{>ier mar $ug(eid) ba« SJewußtfein einer Vergangenheit, bie Der«

geben fein mußte; unb ©ie fo bie Votfdjaft Dom (Sitynopfer in
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(Sljriftt lobe willigen ©oben fanb, fo bte auf propfcetifdK« Sort

begrünbete (3oel 3; ogl. Slpg. 2, 21) $rebigt be« *k xvgtog

ndrt«ov
9
nlovrwv eis 7iuwaq tov<; SmxaXovfiävovc avtov

(9?öm. 10, 12 f.) um fo freubigere Slufnafmie, je meljr biefe«

3Weffia«bilb mit bem jübifdjen 3beal be« bie Reiben mit eifernem

©cepter beljerrfdjenben, wie £öpfergef<fcirr fie jerfdjlagenben Äönig«

tontraftierte. So rourbe <ßaulu« roirf(id) aum tlpoftel Oer Reiben,

nod) n)äb,renb er einer fonagogalen ©emeinbe prebigte.

Qr« liegt auf ber £>anb, toeldje ftülle oon SBertoicfelungen au«

bem miffionierenben Auftreten in folgern Greife Ijeroorgeljen mu§te.

Die 3lpoftefgffe$id)te erjäbU mit groger «nfd)aulitt)feit einzelne be*

fonber« intereffante $äüe oon ber 9?eife be« fyiulu« mit Barnabas,

wie fie ober obne 3toeifel oon »nfang an in gan* äonlid)er ©eife

oortommen. ©o finben mir 2lpg. 13 <ßaulu« unb öarnaba« nad>

tfjrer Änfunft im piftbifdjen Slntiocbien in ber ©ünagoge beim

fabbattidjen ®otte«bienfte ; bie ©djriftleftionen finb beenbet, ba

richten bie SBorftetyer burdj ben @dnagogenbiener bie ftragc an bie

©äfte, ob fie etroa« üur (Erbauung ber ©emeinbe )u reben roü§tcn.

92un ergebt fieb, $aulu« unb giebt mit ber $anb ein 3eid)
cn » Da*

feine »bfict)t ju reben befunbet. Unb bann erfolgt feine «nfpracte,

gteieb, oon ooraf)erein beibe, 3uben unb fyrofetyten (uvdgeg l<rga-

yjXthai xal oi (foßovfievoi tov 9s6v) in« Sluge faffenb, ein

Üfleifterftücf einer ftynagogalen vJRiffion«rebe, bie oon einer Wefapi*

tutation ber ©ege ©otte« mit feinem $olf au$gef)enb bie ©efdjicfe

3«rae(« bi« jur <5rrid)tung be« baoibtfdjen Äönigtum« begleitet,

ba« ©Ott %ux 8u«ri$tung aller feiner ftatfölüffe befteüt rjabe.

Da« fübjrt auf 3efu«, ben Daoibiben, feine ©ejeugung burc^ 3o*

tyanne«, feine SBetfennung burdj bie 3erufalemiten unb itjre Obrig-

feit, burdj roetdje fid) in feinem lobe alle« erfüllte, roa« oon bem

2ßeffia« getrieben roorben. Den begrabenen aber Ijabe ©ort auf*

erroeeft, unb nun fjaben bie 3eugen f«ne* ßeben«, benen er ftd) a(«

Huferftanbener gezeigt, ben öeruf, für ifm ya jeugen bem Xaog

gegenüber, roäbjenb $aulu« unb öarnaba« iljnen gegenüber be«

öoangeliftenberufe« malten al« öoten ber Erfüllung ber ber Nation

in ben ©orten oon Daoib« eroigem föeief) gegebenen 53erb,ei§ung.

©ie erfüUt fleb, in bem, ben ©Ott auferroeeft tjabe, in bem ©ott
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oor aüem bie ©ob« ber ©unbenoergebung barrei<$e, ©äljrenb ben

Ungläubigen nad) propfjetifäem ©ort ®otte« ®erid)t bebrofje.

SWan bead)te befonber«, tote tyiuUi« eben mit feinem ©orte

bie ©tunbe ber (5ntfd)etbung für biefen fnnagogaten ffrei« ge*

fommen fieljt.
sJiod) ftefjt e« itjm frei, bie ooüen ®noben Daoib«

unb bamit ba« 93erf)ei§ung«erbe 3«rac(« anzutreten. (Eben barum

ifotiert er iljn geroifferma§en oon ben 3erufa(emtten unb iljren Obern.

Söa« biefe gejünbigt, tommt nod) ntc^t auf fein Äonto. <5rft wenn

er ftd) burd) 33ern>erfung ber Cotfäaft, al« xataffQovrjiai er*

weift , gilt tym ba« ÖMtnort au« $abafuf (1, 5), weldje« ein

©eridjteroerf ®otte« &u ber betroffenen eigenem Staunen in Slu«»

fi<$t fteUt.

Der JÖotfdjaft be« Slpoftel« gegenüber «Stellung ju nehmen,

baju fanb unter bem unmittelbaren (Sinbrucf feine« 3eu0n ^ffe^ feiner

beroeife, feiner Drofmng bie ©emeinbe 2lntiod)ien« nid)t ben Üttut.

ÜJlan läbt it>n befc^alb für ben nä^ften ©abbat auf« neue ein.

«ber e&e biefer eintritt, f)at fid) fäon bie tfage ber Dinge geänbert.

(Sinerfeit« umgiebt bie 3cu
fl
cn fäon ©«meinbe ber (Srftlinge

au« 3uben unb $rofelaten oljne Unterfd)ieb, unb fo ift fc&on eine

Sc^cibung in ber ©nnagogengemeinfdjaft eingetreten, bie aud? ben

Dteft jur (5nt| Reibung bringt. Slnberfeil« ift inbtffen bie ftunbe

oon ber neuen JÖotfdjaft burd) bie ganje ©tobt getragen morben;

9ieugierbe unb n>irtli$e« 3ntereffe treiben bie ©djaren Ijerbei, fo*

büß ax^dov näaa rj noXtg awr^Üri uxovoui tov Xoyov tov

xvQiov (33. 44).

Da aber tritt ber ©runbjug be« jübifdjen 9fational$arafter«,

fein ^artitulari«mu« , offen jutage. ©oju ift man ba« Jßolf ber

©afyl, neun biefe nidjt für bie anbern Nationen bie SBeruwfuug

bebeutet? ©oju ift man (5rbe ber SBerljeifjung , wenn man bie«

<$rbe anberen nidjt wehren fann? — SobJ nimmt ?aulu« roieber

ba« Söort, aber man läfjt ilm nidjt au«reben. ©einen ©$rift*

grünben wirb totberfprodjen , fein jeugni« geläftert. 3< lebhafter

bie Reiben iljr 3ntercffe befunben, um fo heftiger ber ÜBiberfprud)

ber 3"ben. Snbüd) etfennen bie 3cu0*n » Dü§ md)td

JU machen ift, um bann unter Berufung auf ba« ©djriftroort,

roeldje« ben ffltcffia« jum $\ü)t ber SBötfer fefet (3 c f- 49 , 6X iur

Ueol. 6tub. 3<U)tg. 1895. 30
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greube aller (eibnif^en $örer ihren (Sntfchlug tunb gu tyun, ft$

hinfort bireft ju ben Jetben gu roenben.

Damit ift ber Vrueh unheilbar geworben, ©er e« mit fymlu«

hält, er fei 3ube ober 'ßrofelht, tnu§ ftinfort ba« (Soangelium mit

benen f)Örrn, bie fein« oon beiben ftnb. Unb inbem fo iene fich

oon ber ©nnagoge [Reiben, heftest für biefe natürlich fein 3nta§,

fid> inj anstiegen — furj: bie neue ©emeinbe begrunbet fich

auf neutraler $afi«; fU W nid|t jübifd), nicht tjci&nifd), fonbern

allein chriftlich, eine 3Weffia«gemeinbe unter ben Göttern, oon ber

©önagogc gefdu'eben.

Da« eben aber war für jübijehe« Smpfinben ba« Unerhörtere

jene« Unerhörten, meiere« *$au(u$ gebroljt: ba« tyyov ö ov pi]

Tuaxtrfarpe $av %t$ exchi^iat v/aTv. (5« bebeutete ben tljat»

fächlichen «u«fchlug ber ^nagoge, ber föepräfentantin be« Votf«,

ba« feit Sabjhunberten „mit Dienft oor ©Ott ohne Unterlag lag

unb Wacht* ber (Erfüllung beö aBeie[agung«roorte« erharrt (Spg.

26, 7), oom meffianifd>en <5rbe jugunften einer ©emeinbe, bie erft

oon geftern war unb )umeift au« Oeuten beftanb, bie feinen $n»

fpruc^ ber Äbftammung Ratten, jum leit gar au« folchen, bie eben

erft ba« erfte ©ort oon 3«rael« ©Ott unb 3«rael« Hoffnung gc*

b^ört haben mochten. Äann man fich rounbern, ba§ ba« nationale

3ubentum jufammen mit bem bigotten ^rofelotentum an bie *öe.

fämpfung biefer ©emeinbe, an bie Vertreibung biefer 3<u9en fein

äugerfte« fefcte? Durch oornehme ^rofeltotinnen hat man (Sinflug

auf bie ©tabtobrigfeit, bie ja taum eine« Vorroanbc« beburfte, um
bie Äpoftel a(« Unruhcftifter mit ©eroalt ^imveg^utreiben (2lpg.

13, 50 ff.).

Öufa« felbft berichtet oon biefem Vorfall ausführlicher , ohne

3toeifel »eil er biefe«, nach feiner Meinung rooht erfte derartige

(Srlebni« ber 3eugen typifch finbet für ba«, roa« fich nach ihm

oon nun an immer toieberholt: ©laube geborener Reiben, Cifer*

fucht ber 3uben, Hbfage be« Slpoftcl«, ©ilbung einer gemifchten

©emeinbe, Verfolgung ber 3eu9("< öc« ¥^utu« gumal, burch bie

©önagoge. Stoer ä^nttc^e Vorgänge müffen fich im ©irten be«

^aulu« oon Anfang an abgefpielt haben, fo geroig a(« biefe« oon

Anfang an, oon ber Sttnagoge au«gehenb, auch Wichtjuben erreichte.
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*Wur motten mir bezweifeln, ba§ e« oon Hnfang an audj oorge*

tommen, ba§ $aulu« fid) berart au6brücfti4 Don ber in fi$ gc»

fpaltenen ©gnagoge (odgcfogt unb eine offene ^rebigt birett für

Reiben begonnen, inbem er bie ©Ittubiggeworbenen au« 3uben unb

^rofelttten ju bem au« früheren Reiben gebitbeten ®ro« ber ®c*

metnbe überzutreten nötigte, wie bie« in ©alatien unb ^effatonicft,

in Äorintt) unb ßpfyefu« (dnoatdg dn* atftwv dywQiotv tovg

na&T}%d<; 8pg. 19, 9), olwie 3roe^cI Der ftflH Bar. @* würbe

in biefem Salle ber Vorwurf, ben mir bod) erft bei feiner lefcten

Slnwefenfjeit in 3erufa(em gegen i&n erhoben fetyen: Su dnooxa-

alav SiSdaxfig tovg xatd td £&vt] ndvtag 'lovdaiovg (2lpg.

21, 21), fein ©irfen oon oornljerein begleitet unb in ber Ur*

gemeinbe bie fcftärffte Oppofition gegen iljn »abgerufen Ijaben, ftatt

ba§ wir btefelbe na$ ©al. 1 lange 3a(jre &inbur<$ mit Stobprei«

©otte« be« ©irfen« be« 'Jkulu« gebenfenb finben. ©lieft er Diel-

meljr ©al. 5, 1 1 felbft jurücf auf eine £tit, wo er ntQiJofirjv fr*

cxrjQvcraev, fo fd)eint un« bie« barauf ju oerweifen, ba§ er felbft

bamal« ben 3ufamtnentang mit ber ©tjnagoge nod) fo feft Ijielt, ba§

er woljl, wie er au$ fpäter nod) unter 3uben um ber Ouben willen

am gefefclicfcen Öeben tyelt (lflor. 9, 20), fo aud) anbere jum

8nf$lu§ an i«raelitifcfce« geben oermoc&te, fei e« nur um ber Siebe

Witten, bie alle« opfert, um Hnfto§ ju oermeiben, fei e« gar mit

SHücffidjt auf ben Xgiatog xaid adoxa (2&or. 5, 16), ber ja ein

Sidxovog nBQuofirjg würbe um ber SQ3at)rt)afttgteit ©otte« willen,

um &u betätigen bie ben 33tttern gegebenen 5Bei«|agungen (SKöm.

15, 8). (5« wäre in biefem Salle immer nod) ein gang anbere« ge*

wefen, roas er tfcat, a(« wa« bie Hufforberung jur Übernahme ber öe»

fcfcneibung, wie fie feit ber |ubaiftifd)en 3noafion in «ntio($ien («pg.

15, 1) oft genug an &eibnifd)e Stiften erging, wollte unb bebeutete.

Sir tonnen un« oielleid)t $ier au$ auf bie oon ?autu« felbft

Donogene ©efdmeibung be« £imotbeu« (3pg. 16, 1 ff.) berufen.

Qerfetbe gehörte noct) jübifdjer tluffaffung al« ©ofjn einer i«raeli*

tifdjen ÜWutter, toenngleict) eine« fjeibnifdjen 53ater«, ber jübifefcen

Religion ju unb war ofjne 3weifet wirflid) in biefer aufgeworfen

(2 lim. 3, 15), aber oljne ber Jöefönetbung teilhaftig geworben ju

fein. 3()n befänitt ?aulu«, al« er ben in ben ctriftlidjen @e*

30*
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meinben oon C^flra unb 3fonium fcton mit öu^eidjnung befannten

Qüngling unter feine Begleiter aufnahm, 6tu tuvg
s

Iovda(ov$

tov$ 6'victg ev totq xonotq extfroig' ifdeioav yerp anavteg

tdv naisQct aviov oti "EXXqv vn^Qxev. Diefc offenfunbige

$f)atfache eben mu§te immer roieber ben ©erbaut werfen, ba§ ber

rechtlich ber i«raelitifchen Religion 3u8c&öl% fi<h M im

tigften Stüde ber gefefclichen Verpflichtung entzogen ^abe. Sie

fehr bie« feiner JÖraudjbarfeit für be« Slpoftel« Miffion«prari« im

Sege geftanben hätte, liegt auf ber £>anb. fyiulu« befdmeibet ilm

ba^er nicht, um it)n jum ooüen Triften, fonbem um i^rt gum

brauchbaren Mitarbeiter ju machen. Dq§ er überhaupt in ber

frühem ^eriobe feine« ©irfen« unbefchnittene Mitarbeiter unb

töeifegenoffen gehabt, roie fie in feiner testen 3eit au« begreiflichen

Orünben roeitau« überwogen (ogl. ßol. 4, 10 ff.), möchten wir

bejweifeln. »uch bie Ermahnung br« §eliencn Situ« ®a(. 2, 1. 3

führt feine«weg« barauf, ihn fchou bamal« al« fiänbigen ©enoffen

bc« Hpoftel« ju betrachten , wenn er bie« überhaupt je gewefen ift,

unb nicht Dielmefn; nur fpäterlnn jeitweife in beffen (befolge unb

Dienft trat.

ftür ein länger au«gebefjntc« ftefthalten be« ^aulu« an ber

©emeinfajüft ber jübifchen ^miagoge fcheint un« enblich ber ffa*

talog feiner Veiten unb (gefahren in Betracht ju fommen, welchen

^aulu«, Dorn eitlen ©flbftruljm feiner Oegner genötigt, ben £o»

rinthern gegenüber 2$or. 11, 2 3 ff. entwirft. Siegt e« auf ber

§anb, ba§ jene gülle oon Sätjrlichfeiten in lüften unb ©täbten, ju

tfanbe unb ju Soffer, wobei er einmal Sag unb Stacht im %b»

grunb jugebracht, eine oiel tängre Miffton*wiif|amfcit oorau«fefct,

al« ber Bericht ber Acta ahnen lä§t, fo fcheint un« cor allem

für bü« vnd 'lovöaiwr rrtitaxtg TtaatQuxoiiu nctQa fjtiav

ilaßov bei ber fpätren 2lrt be« apoftolifchen ©irfen« faum eine

Stelle ju fein. $>anbe(t e« fich boch um ben wieberholten 95olljug

ber Dom ®efefce (Deut. 25, 3) oorgefefjencn ©eftrafung eine«

i«raelilifchen Manne«, com i«raetitifchen dichter auf ortenttiche

Anflöge h*n oerhängt. Unb jwar war nach jübifcher ^JrorJ« unb

Öet)re |ebe« Sönagogengericht für Verhäuguitg unb SSolljiehung

biefer ©träfe juftänbtg. @o erjät)lt $aulu« felbft, fcajj er oorbem
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bie jubäifcfcen <Sf)rtftU«gläubtgen xaid ndaag td$ ovvayiaydq

noXXctxi^ TintoQtov avtovt $ur Väftcrung be« tarnen« 3 fl" 0**

jwungen ijabe (2lpg. 26, 10).

©ie ober i)ötte e« motu* ju folgern SScrfa^rcn bcm Slpoftel

gegenüber nod) fommen fönnen, nad)bem biefer ein* für allemal

bereit mar, fofort beim 3utQ9etr(ten De$ Unglauben« unb ber

Hälterung fetten« ber 3ubenfd)aft ben ©taub feiner p§e wiber bic

bc« meffianifc^cn ©eile« Unmürbigen abjufRütteln unb fid) ju ben

Reiben *u roenben! 95on ba an mu§ten bie Quben anberc Littel

anwenben, wenn fte iljm bekommen wollten. ®egen SBergewal»

tigung mtber feinen flöiüen bot ifjm obenbretti fein römifdje« Bürger*

tum fräftigen föücffjalt. ©o lange er bagegen feftt)ie(t an ber

©nnagoge, mufjtc er ftd) aud) iijren ©trafen unterwerfen, rote fid)

bie Slpoftcl 2lpg. 5, 40 willig bem Urteil be« ©tynebrium« beugen.

Da mag benn ba* 3eugnt« Don 3 ef" ÜJ^cfftanität # ba« er bem

tlvdUtiia lt
(
aovc ber ©nnagoge entgegenfefete, oft genug &u einem

©erfahren gegen tyn 2lnla§ gegeben Ijaben, bei bem gefefce«ftol$e

Bigotterie fid) fo wenig oerteugnete, ba§ aud) iljm bie trabitionelle

©itte, meldje, um ba« w nid)t met)r at« üierjig" be« ©efefcc« ja

nid)t ju übertreten, nur neununbbreifjig ©treibe aufjäljleu lie§, &u*

gute fam.

$)a§ bie apoftotifdje üfliffton be« $aulu«, wie aufjerc, fo aud)

innere ^erioben unb (Stappen gehabt, bie ftd) fpejieü rücfftdjtlid)

feine« ©erhalten« jutn Qubentum oonetnanber abgeben unb in tt)ier

golge ben gortfajritt oon einem immer nod) oou nationalen ftücf*

flauten unb (Srnpfinbungen beeinflußten (Soangelium $um Döllen freien

rürftjaltlojen Unioerfaliftmu« barftellen , bafür glauben wir enbüdj

nod) eine tefcte 3nftanj geltend machen ju follen. (5« ift bie §tyt

feine« ©irten«, bie, möchten wir fagen, flaffifdje ^eriobe feine«

tfeben«, in weiter ber Ertrag aller ber Erfahrungen, meldje er in

faft ja^rjeluUelanöem Kampfe unb fingen gemalt, ben lefetcn

3at)ren feiner Srcitjeit jugute fam, au« ber bie erften un« er^al»

t:nen Söricfe be« 2lpoftel« un« über fein tnnevfte« i'eben, fein

Denten unb ©treben autb,entt)d)en 2luffd)lu§ geben, ©ie unb ade

fpätren edjteu $au(u«briefe finb infonberfjeit X)enfmäler be« innigen

93erfjältniffe«, meldje« $wifd)en bem tlpoftel unb ben oou tym be*

Digitized by Google



452 graute

grünbeten ©emeinbelreifen beftanb, unb meldje« oor aUem auf feiner

©eite ftd» a(« ein oftterlicje« STeifoefmten an greub' unb 8etb feiner

ffinber, in«befonbere aber aud) at« ein fettiger (Sifer um bie <2h>

^(tung biefe« ©erljättniffe« funbgiebt, mefdje wieber baoon abhängig

blieb, ob bie ©emeinben unoerbrüfltid) feftfjieften an ber „©a^r*

l)cit be« (goangeüum« -
, bem (Soangettum be« ©eifte« unb ber grei»

(jeit, ba« ntct)t am gteifd) fjing unb jeben @efe&e«awang abwie«,

wie c« ^autuö feinen ©emeinben nidjt nur gebraut, fonbern aud)

ertämpft r)atte (®at. 2, 5).

Sitte bie ©emeinben aber, benen gegenüber er in biefen ©riefen

fi$ audfpric^t, gehören bem testen ffreife feine« ÜRiffion«werte« an

ober liegen gor, wie Rom unb äotoffä, in geroiffem (Sinne no$

über benfelben ^inau«. £>er ganje Streift früher geftifteter ®e*

melnben, infonber^eit bie ciliaren unb fm*tfd)en, ja felbft bie mit

©arnaba« gemeinfam gegrünbeten ber fogen. erften Weife, gefjen,

fo fdjeint e«, nöÜig (eer au«. 1
). 3a wir würben au« jenen ©riefen

gar nii&t einmal erfahren, ba§ ©arnaba« unb $au(u« je gemein«

fam miffionierenb gewirft, nur ibre beiläufige ftebeneinanberfteUung

l#or. 9, 6 unb bie ®al. 2 erwähnten Dinge würben auf eine

gewiffe ©otibaritttt beiber fcbliefjen (äffen (ogl. au$ &o(. 4, 10).

©on bem Ijeibenapoftolifdjen ÜÄiffion«wert be« $aulu« in @t?rien

unb (SUicicn aber wü§ten wir überhaupt nur au« jener gelegent»

liefen Äußerung (®at. 1, 21 ff.), wenn niebt bie Äbreffe be« fogen.

9Ipoftelbefret$ SIpg. 15, 23: iol$ xatd tijv *Ar%i6xtu*v xal

2vglav xal KtXixlav dfoXtpoTg toig e'£ s&rdiv ben ©ewei«

böte, baß e« fiefc in 3erufa(em um ein Hbfommen betreff« biefe«

weiten ©emeinbefreife« gebanbelt, Uber ben alfo wobt bamal« bie

©erfünbigung no$ niefy f)inau«gefdritten war unb ber in 3eru*

fatem nad) ©. 25 a(« ein bem ©arnaba« unb $au(u« gemein«

fame« 2lrbeit«fetb angefeben worben gu fein febeint, oon fyiulu«

aber noeb im ©alaterbrief wefentlicb at« (Srtrag feine« Üftiffton«*

Wirten« in 3Infpru$ genommen wirb, fofern er fieb ®a(. 2 feine««

1) ©ie aud) neuerbing« wiebtr bertretene fluffaffunfl, al« fei ber ©ölfltet»

brtef an bie ©emrinben ^iftbieu« unb fyfaonien« gerietet, galten wir nadj tote

öor für eine Certrrung.
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meg0 fo auSbrütft, at0 ob er Barnabas mit in eine Cinie

fteflte.

Sie nun, fyat ber tlpoftel fpäter&in ade biefe (Semeinben »er»

geffen? $at er etwa fie, »eil inbeffen münbig geworben, ber

apoftotifcfcen ©orge für entwarfen angefefjen? «ber wie würbe

er bann unter feine« geben« unb Hmte« Mafien bie fiäQtfiva na-

acSv ttov ixxXrjGiwv anführen? — Ober (jat er aua) an jene

Briefe gefdjrieben , wie an bie STfjeffatonidjer , ©atater, Äorintljer,

^tjitipper, nur ba§ biefelben fämtücfc untergegangen mären? (Sin

fettfamer 3ufatt gewiß, unb fd)on barum unwaljrföeintut) , weil

aud) tfuta« oon folgen Briefen f4>wertia) gewu§t (at: nie fjätte

er fonft biefe erfte grunbtegenbe $eriobe be« ffiirfen« be« Slpoftet«

mit ©tillfdjweigen übergeben fönnen?

(50 bleibt fomit wol)t nur übrig anjuneljmen, ba§ $au(u«, a(«

er na$ «uftöfung feiner Hrbett«gemeinf#aft mit Barnaba« über

ben in SRebe fte^enben Ärei« l)inau0trat, um nun gan& ben im bt««

fjerigen BHrfen gewonnenen tljeoretifcften unb praftifdjen (Srfennt*

niffen ju folgen, aud) mit Bewujjtfein oon einer weitren biretten

Beeinflnjjung bitfe« ®emeinbetrei|'c0 abfal). Die« aber bürfte fid)

wof)( nur fo erfiären, ba§ bie (SJrunbfäfee, nad) benen er IjÜben unb

brüben ba« prattifaje l'eben ber (Semeinben geftaltet, nu&t meljr

oötlig biefelben waren. $at er für ben fnrifdKtlicifäen Ärei« bie

$roflamierung ber ^rofelotengefefce at« oerbinbli$ für bie $eiben*

djriften (nidjt etwa nur at« einen apoftolifcfcen töatfdjtag, at« con-

silium evangelicum, ogt. B. 28), wie e« fdjetnt, oljne $atnpf

feinerfett« aeeeptiert, fo mu§ biefe« Slbfommen feine Berteugnung

feiner eigenen bamatigen $rari« bebeutet, biefe oietmefjr im mefent*

lidjen beftätigt tjaben. «Run aber erfdjeint ba« Urteil ber Urapoftet

im 3ufammenb,ange oon Spg. 15 nid)t fowobj at« eine Äonjeffion

an jubend)riftlid)e Beben!«Weit, at« nag be« 3afobu« SWotioie*

rung (B. 21) at« eine Wüdftdjt auf bie Berbreitung unb Be«

beutung, meldje bie fnnagogate Berfünbigung be« ©efefce« in jenen

Sanbftridjen gewonnen, atfo at« eine dcnäfidjt auf ba« 3ubentum.

©omit mu§ aud) be« $au(u« Berfünbigung in biefen 8anbftri$en

no# ganj anber0 auf biefe« Wüdfiajt genommen tjaben, at« er e«

fpäterljtn tfyit.

r
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Denn ba« fteljt auf ©runb ber Erörterungen , meldje $autu«

fpäterljtn ber $rage nad) ber £eben«geftaltung gemixter (Slemeinben

toibmet, au§er 3roeifef, ba§ er ba« fogen. Äpoftetbefret nur al«

ein territoriale« Slbfommen betrachtet f)at, ba« ifmi für feine ©irf*

famteit ouf roettren gelbern ni$t« auferlege, icjn perfönlidj in feiner

©eife binbe, wenn aud) auf anbrer Seite bie Neigung beftanben

rjaben mag, bie Vereinbarung al« generell gültig ju betrachten (Bpg.

21, 25). sJcur fo oerftefjt fi$ ba« «fco* <h Soxovitfg ovdiv

nQogctYä&rjxev (®a(. 2, 6); nur fo bie Widjtertoätjnung be«

Defret« fetten« bee Slpoftel«, fo oft er aud) in bie i'age fotntnt,

über bie in bemfetben entfdjiebenen fragen fid) $u äu§ern.

So beftätigt fid) und oon alten Seiten bie im ©i«b,erigen

burdjgefüfyrte 2lnfid)t, ba§ in bem Urteil, roeldjc« wir ben Äpoftel

im erften Sfjfffalonidjerbriefc über ba« 3ubentum fällen fatjen,

jtoifdjen einer bem Bpoftel oon Anfang an feftfteljenben , für fein

SöcrufSbetDujjtfein grunbfegenben Muffaffung oon ber Sünbe unb

ber Verwerfung ber jübifdjen Nation al« foldjer, unb jmifdjen bem

$lu«brucf feiner gegenwärtigen Stimmung, tote fle bie f^otge fang«

jähriger Äu«einanberfcfoung mit bem Qubentum mar, $u unter*

fctjeiben fei. Diefe Stimmung tritt jutage in ber Schärfe be«

2Iu«brucf«, in ber perfönlidjcn 3ufpifcung D(* ©fflenfa^e«, enblid)

in ber fategorifd)en Hu«bef»iung jene« Vermerfung«urteil« über ba«

3ubentum, wie e« in aller ©elt fid) al« ba«felbc betoiefen unb

fort unb fort beroeife. ©ie bie ©orte 1 Stjeff. 2, Uff. lauten,

fdjeineu fte auf einen SBerfaffer fd)lie§en ju laffen, ber nie eine

Spur oon Stompatfjie mit biefem Volte empfunben tjat, ber biefen

„3uben M — ber 8u«brucf ftrtbet fid) an unferer ©(eile ;um erften«

mal jur ©ejeictjnung be« ber c^rtftlic^en (Scmeinbe feinbfeligen 3uben«

tum« — mit feinem ganjen (Smpfinben feinbfelig gegenüber ftecjt.

©ir müßten in ber ganzen antijubaiftifaVn Sitteratur be« jweitcn

Oafjrcjunbert«, oom Weuen fceftament ganj \u fcoweigen, feine fdjärfre,

fdjneibtgere Änflage gegen bie gefamte Wation aufzuweiten, ©er fo

fdjrieb, ber fdjeint wirflidj ben Warnen be« cx9q6$ ävÖQomoc,

be« Volf«feinbe«, mit bem bie ^feuboflementinen itjren ÜWagier, be«

$autu« 3Ra«fe, bejeidjnen, oerbient ju traben, ©ar er aber ein

geborener 3ube, fo mußte e« iljm gelungen fein, jebc« 2Jcitgcfüf)f
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mit bem bodj immerhin tragifdjen ®efd)icf feine« 93olfe« $u er*

[tiefen, bi« bofjin, ba& er auf ba« ©eridjt, ba« über ba«fetbe er«

gangen, mit bem 8u«brucf fdjeinbarer ©efriebigung ju bliefen Der«

mochte.

Da$u ift innerhalb ber pautinifäen Sitteratur bie ermähnte

©teile nidjt bie einige, meldje eine fcodigrabige SBcrftimmung , ja

Verbitterung gegen ba« 3ubentum füllen läfjt. Um nid)t weiter

baoon $u reben, ba§ <ßau(u« aud) fonft nod) ben 2lu«brucf „Saben"

in fifyitttyr ©eife wie l£f)eff. 2, 14 benufct, nämlid) nidjt ;wr

JBqeidjnung brr Nationalität an ftd), fonbern mit bem Nebenflnn,

ba§ biefe Nation fic^ Dom ©tauben an Gtf)riftu8 au«gefd)loffen

fa,abe unb ber ©emeinbe fremb unb feinblid) gegenüberftetje (1 £or.

1, 22 f.; 10, 32. 2 ftor. 11, 24. ogl. »pg. 25, 10) (ein <Spraa>

gebraut, ber naturgemäß fpäterfu'n in ber flirdjc üblid) würbe unb

oon bem rein objeftioen nationalen ®ebraud)e bes ©orte«, wie er

ftd) in l)iftorifd)er Darftellung fowoljl bei 3ofeplju« wie bei ^i(o

finbet unb natürlich aud) bei ^aulu« ganj ebenfo Uberwiegt, wie

im übrigen SReuen leftamente, ftreng ju Reiben ift), fo fommt

in biefer §infid)t oor allem bie 8trt in ©etrad)t, wie ber Mpoftcl

in feinen ©riefen ben 9nfprüd)en be« 3ubcntumt, Dor ©Ott einen

93orjug ju b,aben, entgegentritt. 2Han fann e« freilid) nidjt anbei«

erwarten, ol« ba§ ber große *}euge für ber «Wengen ©d)ulb unb

©otte« freie ©nabe (Sifer unb ifljd)brucf beweift, fobalb e« gilt,

bie ©ollroerfe eingebilbeter SSorjüge, hinter weldjc fid) mcnfd)lid)e

©elbftgered)tigfeit fo gern Derftetfr, nieber$urei§en (2 flor. 11, 4 ff.);

unb ba§ ber flRann, welcher nun 3ötjne f)Rte fjinburd) biefen flampf

jübifdjer Unbu§fertigfeit gegenüber taum mit anberem (§rfolge ge*

fuljrt, al« ba§ fid) ba« 3u&entum gegen ba« ©ort oertjärtete, gegen

ben 3eu9en arbeitete, nid)t gerabe jart mit feinen ©egnern umju-

getjen fid) gewötjnte, ift auca. nur natürlid). Stber bejeidjnenb ift

e« bod), bag $aulu«, wenn er mit fööm. 2, 1 oom Wadjroeife ber

SBcrfdjulbung be« $eibentum« übergebt auf bie ÜWenfdjen, bie fid)

über foldje ©erfünbigungen in felbftgeredjtem Mbfpredjfii ergaben

benfen, fofort aud) fdjon ba« ©Üb be« $\xbtn a(« be« $Dpu«

foldjer ©eftnnung oor öligen tjat unb nod) efjc er ifyn fpejieÜ an«

rebet (ogl. üielme^r 95. 9 ff.), boa) fdjon feine (Sfjarafteriftif giebt:
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ben fcheinheiligen ©iberfpruch oon ©ort unb tyat (35. 3, ügl.

©. 21 ff.), feine unbu§fertige S5erfennung bec göttlichen Sangmut

(8. 4 f.), feine töänfefucht unb feinen ©tberfpruch«geift (93. 8).

Unmöglich aber tann man bie «Schärfe ber 3ronie oerfennen,

mit welcher bann ?aulu« jum bireften 93erijör be« Quben über»

gef)t: „Senn aber bu bir ben tarnen 3ube beilegft unb bir ein

töuhetiffen machft au« bem ©efefce unb bich ©otte« al« beine«

iRationalgolte« rühmfi unb feinen Sitten erfennft unb entfeheibeft,

roa« rec^t unb unrecht fei, al« unterliefen au« bem ©efefe, ferner

bir jutrauft ein gü^rer ber ©linben, ein Sicht berer, bie im ginftern

»anbeln, ein Unterweifer ber Unoerftttnbigen , ein ßet)rcr ber Un*

münbigen $u fein, ber atte (SrfenntntÄ unb Sattheit im ©efefc

leibhaftig befifce" ber Eifer, mit bem ber ©Treiber feinen

©egner ju entlaroen wunfdjt, lägt ihn ben angefangenen ©afc nicht

einmal Dollen ben, unb emphatifch fährt er fort: „ber bu alfo ben

anbren letjrft, lehrft bich felbft nicht? ber bu gegen ben $)iebftah(

prebigft, ftiehlft? ber bu ben (Sbriruch unterfagft, brichft bie <&ty?

ber bu oor ben ©öfcen bich entfefcft, oerübft Stempelraub? ber bu

bich be« ©efefce« rütjmft, fchänbeft ©Ott burch M ©efefce« Über*

tretung? ber Sftame ©otte« wirb um euretwillen oertÄftert unter

ben Reiben, wie getrieben fleht" (95. 17—24).

SBotjl roeifj )a auch ?aulu« oon einem ©tjrennamen be« „3uben"

(#. 28 f.), aber bann ift e« nicht bie nationale, fonbern bie reli-

giöse ©ebeulung be«felben, nie ihm bie Etymologie be» Sorte«:

ov 6 Snaivdg iaxiv ex tov Jeov biefelbe an bie $anb giebt.

3n biefem ©inne aber hat fein SWenfch Änfprudj auf ben tarnen

auf ©runb feiner ©eburt, ba be$ roahren 'Iovöatoc Ehre eben

ovx 4% dv&yrintov flammt. 3ene« inavanavea&ai vofitp

aber — »eiche 93erfet)rung unb 93erfennung be« ©efefce«, ba« mcr)t

befeffen, fonbern gethan fein will: od yd^ oi dxgoaiai vopov,

all' oi nonjtai Sixaito&ijaovtai (95. 13)! ©ie e« aber in

biefer ©inficht mit ben 3uben ftehe, fagt 23. ©o ift auch ba«

xavxäa&ai iv &ttp nur fcheinbar Erfüllung be« ©orte« 3eremia«

9, 23; cd beruht auf bem Sahne, ba§ 'lovdatov 6 *ta>$ fxdvov

(SRöm. 3, 29), roährenb fleh nur ©otte« rühmen tann, »er e«

ttjut auf ©runb ber Rechtfertigung ö*id %ov xvoiov ypiZv lr
t
aov
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Xqiotov (5, 11, üg(. ?b,it. 3, 3). ttud) ba« yn-wcx«* to v/rf-

Ai^jua unb ba« doxifiafciv ta diaytiQovia gefteftt ja $autu«

bem 3ubcn nic^t »irtticb, $u, ba e« oiefateljr be« ßljriften öeruf

unb Vorrecht ift (12, 2. 1, 10). 3u bem auf eitler @e(bft*

Überfettung beruftenben 8ebjrer* fein -wollen, einem cbarafteriftift&en

©tücf jübifefcer Hrroganj ogl. man 3af. 3, 1 unb beachte, meiner

©pott ftrf> in Häufung ber oerfeftiebenen ©ejeieftnungen für ben

gleiten Mnfprucft au«fpricht. $)a6 aber ber Spoftet, melier allein

in 3efu ßtjrifto bie Vertörperung ber göttlichen 2i}ciet)eit crblicft

(1 Äor. 1, 24. fto(. 2, 3), in ber apofrnpften (®ir. 24, 32 ff.)

Vorftellung, ba§ biefelbe im ©efefeeßroort u)re pogyxaats gefunben,

nur jübtfdje Übergebung erblicfen fann, foflte man auch nicht be*

ftreiten. @« mu§ ferner $au(u« mit recht offenfunbigen

fachen reebnen, nenn er Diebftaftl, @l)ebru4 unb STempetraub a(«

iTtjQterroeife jübifeber Verfdjutbung anführen fann. £a§ er aber

biefe Vergebungen fo oftne ©eitere« bem „3uben* auf fein ©djulb»

tonto fegt, beroeift geroi§ für ein (Smpfinben, bem e« mit ber mo*

ralifdjen Vernichtung ber jübtfehen Skrogam Dotier (Srnft ift. £em
3uben aber aar ald Snbegriff aller ©ünben nicht« fcbrecfltd)er

a(« bie dropta, bie ©efefcroibrigfeit, oon fpejicüen ©ünben aber

ftanb itjm bie ffäfterung be« tarnen« ®otte« obenan. 9iun, er

ift be« einen roie be« anbren felbft fajutbig, inbem er ©otte« öftre

bureb feine Übertretung febänbet. Säftert er felbft nicht, fo bringt

er anbre )um Cäftern ; benn Darum tüftern bie Reiben ben ©Ott

3«rael«, al« roegen ber ©ünben be« teuren?

Der Slpoftel fann glücfücb fein, ba§ nidjt er, fonbern bie

<S$rift felbft e« ift, welche lefctre« au«fprid)t (3ef. 52, 6). (5r

hätte fieb fonft eine« Vergeben« fdjulbig gemalt, welche« nach jü-

bifeber «nfchauung faum leichter wog a(« @otte«tttfierung ; ber

ßäfterung 3«rael«. 3)e«fjalb mar ja, wie bie Cegenbe fagt, ber

tropftet 3efaia0 erft geftorben, al« bie ©äge, mit ber man ib,n

öon unten auf jerfdmitt (ogt. aud) $ebr. 11, 37), feinen ÜWunb er*

reifte, mit bem er 3*rael gelttftert haben foüte, wäljrcnb Scremia«

noc^ im $imme( ttudjeichnung geniejjt, weil er gebetet für fein Volf

(Jebamoth 49 b
. 2 «Watt . 15, 14). «ber um fo energifcher be«

bient fieft aud) $aulu« be« «Wittel«, bie ©eftrift, ba« ®e[*fc (töbm.
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3, 19) gegen ba« Subentum al« 3fu9en aufzurufen, ba anbere«

3*ugni« oor ilmt nicht« qalf. liefen 3fU
fl
cn aDcr mü§ e* an *

nehmen. OTSafisv 6i, fo fagt ber Slpoftel mit Berufung auf

eine bem jübifdjen ©ewujjrfein feftfle^enbe XtjQtfac^e (og(. 3°&-

9, 31), ori vaa o voftog Xtyu zou er ro/ip XaXeT. Unb

nun fammelt er au« <ßfalmcn unb Propheten, wa« ihm irgenb ge*

eignet feinen, bem bie ßhrtenntni« ®otte« in (S^rifto oerwerfenben

(V. 10—12), fotDte bem läflernben unb oerfolgenben 3ubentum

(V. 13— 17) ben üttunb $u fchlit§en (V. 19). (Schwerlich aber

hat je oor ihm einer ©orte wie <ßf. 140, 3; 10, 7. 3ef. 59, 7 f.

auf ba« Oubenoolf in Vaufd) unb $ogen belogen, ba«felbe in

ftärffter ffieife ber galfchb/it unb ber ÜRorbgefinnung jethenb. $)aui

würbe wolj( auch ben Slpoftel weber ber oben angeführte ^ermeneu«

ttfdje fianon noch ba« ©emn&tfein, bie Sache ber göttlichen ®e«

redjtigteit gegen ein ungerechte« Volt $u fuhren, allein fdjon oer»

mod)t haben, wenn nicht eben aud) eigene» erfahren ihrer giftigen

tfäfterung, ihrer liftigen Slnfdjläge unb ihre« fanatijdjcn iÖlutburfte«

(ogl. 3oh- 16. 2 ) auch bei ihm ein bittre« Qrmpftnben \\ixüd>

getaffen hätte.

Slber $aratteriftif$ bleibt e«, ba§ er es ber Schrift überlägt,

biefem feinen innerften (Jmpftnbcn 2lu«brucf ju geben. Unb biefe«

©erfahren fefcte er tonfequent fort, wo e« [ich um ba« lefek,

fd)ärf[te (Snburteil über bie einft erwählte Wation hanbelt. So ift

e« nicht 3ufaU, wenn im SRomerbrief nadjeinanber gerabe bie gröjjtcn

ÜWänner ber i«rae(itifchen Vergangenheit , ber ©toi} ber Wation,

[ich erheben, um mit Anflöge unb Verurteilung, ja mit Vernum*

fchung ba« ^orngericht ®otte« über fein Volt ju befugen, bleich

mit flttofe«, bem erfteu ber Propheten (10, 19 ttqcotos Mtavaijc)

beginnt bie Wetyf. Sr, auf beffen güriprache ba« 3ubeutum hoffte

(3ot). 5, 45), bejeugt ba« (Singehen ber Reiben oor 3«rac(. Den

Clia« [teilt $aulu« bar, wie er al« Auflager feine« Volte« oor

@ott auftritt (fYriyj'rfr« iw {ß-tfi xaia tov
'

IoQ(tr
t
X). $t*

faia« aber fprtd)t nicht etwa mit einfachen VSorten, fonbem mit

mehr al« erhobener Stimme (xpa£><) ba« Urteil au«, ba« be«

Volte« Dejimierung oertünbet (9, 27), um enblieh (10, 30) oor

bem nach jubätfehem ü)ia§ftab mafjlofen ©agniö nicht jurücfju*
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fcfcrecfen (dnoioXfiu xai Xf'yu), bie 2lnnafjme eine« neuen JÖunbe«*

oolfe« unb bte Verwerfung be« alten roegen feine« Ijartnäcfigen

Ungefjorfam« ju protlamieren. Am roetteften aber gety e«, roenn

<Paulu« bie gfudrformeln be« 69. IJfalm« al« oon X)aoib gegen

3«rae( geftfcleubert betrachtet : „e« roerbe ttjr Sifdj tb,nen $ur Salle

unb jum gange unb $um 21nftog unb Urnen jur Vergeltung; Der«

(öftren follen if)re Augen, bag fie nid)t feljen; unb itjren Warfen

frümme fort unb fort* (11, 9 f.).

flttan förntc mit teueren fragen, ob benn foldje ©orte, ba«

lefcte *umal, ba« nad? bem ßitat oon 3ef. 29, 11 in 33. 8, roel$e«

bie £f)atfad)e ber Vcrftocfung be« 3ubentum« fnnlänglid) bezeugt,

gut entbehrt werben fönne, aut&entifä feien, ob e« überhaupt benf*

bar fei, ba§ ber Apoftel fo empfunben, baß er folcfcer ßmpfinbung

Au«brucf gegeben in einem 3u fammen^an9 f / xn bem er fonft oiel»

metjr bie £id)tftraljlen fammelt, bie ü)tn über feine« Volte« 3U *

fünft leuchten. 2lber gevabe ben ^falmen faljen mir ben Apoftel

aud) 3, 10
ff.

bte f^ttrffteu ©orte gegen ba« 3ubentum entnehmen —
roa« ©unber, baß mit feiner ftludjformel nun au$ £>aotb ber

(efetc in ber ffletye ber 3eugett ift, bie «ßaulu« fief) roiber ba« Volt

ergeben (aßt. (Sr mar ftd) babei nur berougr, ba« Urteil ber Sdjtift

rücfl)a(t«lo« geltenb ju magert, rote er e« oerftanb. Aber eben bog

er bie Schrift fo ta«, fo oerftanb, fo benufete, beroeift, roie fein

(Srfafjren fein Kenten, Verfteljen unb (Smpftnben beeinflußt fjat.

©er mag fid) barüber oerrounbern?

$>ie ®eroofmf)eit be« <ßaulu«, bie tyroptjeten für ftd^ fpre^en

ju (offen, roenn e« galt, Anflöge roiber ba« eigene Volf JU er»

rjeben ober gar feine Verwerfung au«$ufpredjen , tritt au$ tn ben

Acta jutoge. ©o in ber csnnagogenprebigt im pifibtfdjen AntU

odjien 13,41.47, fo cor allem in ber legten biretten Au«einanber*

fegung mit 3UDen
r

bte root)( *ßaulu« überhaupt gehabt, nämlid)

mit ber 3uöcnf4Qft Wom« 28, 26. i£« lag ja aud) eine berartige

Verroenbung be« @d)riftroorte« an fi$ fo nalje, roie fie benn nod)

Ijeute unjroeifelljaft bem Ijomilettfäen ©d)riftgebraud)e eigen ift. Alfo

nidjt ba« Dag, fonbern ba« ©a« unb ba« ©ie fommen f)ier in $8e»

trad)t. Unb nad> biefer £>inft(fct bot un« unfer Überbltcf genug

be« öemerfen«roerten.
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ÜJiit welken Äugen aber fyiutu« ben Söiberfpruch, bcn er

innerhalb be« 3ubentum« überaß gegen bie 93er!ünbigung ber ©aljr*

heit gefunben (1 ^eff. 2, 15 f.)# befonber« aber bie (S^riftenfeinb*

fdjaft, bie er am 3entrum beöftlben, in 3erufatem, fennen gelernt,

hinpdjtlidj ihrer Iragmeite betrachtete , bat fttnnen Dir am beften

au« ber (Stelle oom «ntichriften 2 Styff- 2, 3 ff. erfeben, auch

wenn ber Hpoftel t)ier, auf frühere münblicbe »u«fprücbe gurücf-

oerweifenb, fldd nicht bireft auf ba« ungläubige 3ubentum begieß.

(5« Ijanbelt ftcb 6« fcn« $)arfteüung um einen wettumfaffenben

93organg, burd) netten bie gefamte (ebenbe üHenfchhfit für bat

©ericht ©otte« reif wirb (93. 12), inbem biefelbe, foweit fte ba«

©ort ber ©atjrheit gu ihrer (Srrettung nicht annahm (93. 10),

einer Sföach* ber Verführung oerfällt (93. 9—ll)
r

in roe(ct)er fieb

bie ©ünbe gewifferma§en nertörpert (V. 3. 7 f.), fo bog ihr per-

föntieber STräger ftcb felbft bie üttajeftät ©otte« beilegt ($. 4).

$)iefe wibergöttlicbe Bewegung wirb auch in bie ©emeinbe ß^rifti

hinübergreifen unb einen ftbfaü guwege bringen (93. 3 ij dnoatet-

aia), fie bat jebod) ihren ©ifc in 3erufa(em, im Xempet ©otte«,

»0 ber dvxixstfuvog feinen Xtyon aufrichten wirb (33. 4), alfo

im 3ubentum.

Ü)ort alfo, fpegiell in 3erufa(em, fleht ber Äpoftel ba« /tiv-

oxrjQiov tt~g dvoftlag fich fthon betätigen (93. 7), welche« gu*

tefct in ber perföntieben (Srfcheinung be« ävopog gutage tritt (35. 8),

wenn *d xaxäxov, wenn d xaxd%uiv ctQti befeitigt fein wirb

(93. 6 f.). öebenfen wir nun, wie bie nagovata jene« droftog

93. 9 f. gang augenf(heinlich al« ein ©egenftücf gu ber Grrfcbeinung

3efu gefcf)i(bert wirb, inbem er fommt in be« ©atan« ©unber»

macht, wie einft 3*fu3 In ber feine« 93ater«; wie ferner er in ber

ungläubigen ffiett bie Slnerfennung flnbet, bie 3efu* nic^t gefunben

unb bie auch ba« apoftoüfcbe 3eu0n^ Don ^m n"&* bewirft hat;

wie enbtid) er bei be« $errn 9Biebertunft oon biefem, al« ffiiber»

facher ©otte« unb feine« (Stjriftu«, nach 3«f- 11 4 perfönlicb Der-

nichtet wirb (33. 8), fo ift e« wohl au§er grage, ba§ wir e«

nach $au(u« mit einer nahe beoorfteljenben wibergöttlichen unb

antichrifttichen fteattfierung be« jübifeben 2Reffiani«mu« gu ttjun

haben.
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Diefer fyat mit feiner miliaren ©ermifajung be« g(eifc^(tc^cn

unb be« (Setftlicden , be« Öreltgiöfen unb $o(itifd)en nicbj nur gur

Verwerfung Qefu geführt unb treibt fort unb fort jur Verfolgung

feiner ©efenner, fonbern er ift, bie ©eele be« Volte« oergiftenb,

Sur unfidjtbar wirtenber SWacfct geworben, bie ba«felbe betn ©er-

berben entgegentreibt. Gr wirb einmal feinen perfönliayn Präger

au«gebüren, eine $erfönlidjteit , in melier er fi$ gen>iffcrma§cn

oertörpert. Sag nur erft bie ©eftmadjt, welaje fotdje Regungen

bi« baf)in im 3aume $ä(t, &ö« föeid) (Sbom«, toie bie 3uben ba«

römifdje 9teid) benannten, verfallen fein, inbem fid) beffen ©lieber

gegen ba« eigene $aupt teuren, fo wirb jene auf bem $Ian fein,

unb bie Seit mit bem 3au^r9^anl H)rer Srf^einung beftricfen,

bag He, itjrer ©ötter unb ©öfcen oergeffenb, bem im lempel ®otte«

fcbjronenben göttliche (5t)re ermeift, toie fie fte ben Gäfaren ju er-

weifen gewofmt mar. Dann l)at ba« Qubentum, ma« e« wollte.

Der Hpoftel aber mügte ein fd)led)ter Äenner befonber« audj jener

„üßnriaben* oon jübifajen (Stiften (Hpg. 21, 20) gewefen fein,

wenn er nidjt erfannt Ijätte, ba§ für Diele berfelben eine folcfte <Sr»

füllung jübifdjer ©Öffnungen ntdjt oerfebjen mürbe, fte oom magren

(Sljriftu« §um 2lntid)riften Ijinttberjufüfjren.

alfo backte er ftd) ben „SlbfaU Dom ©unbe" erfolgenb, oon

meiern Daniel (11, 30) gerebet, wie benn nad) üttattf). 24, 12.

24 aud) 3efu« benfetben in feine ©emeinbe oerlegt f)atte, nur bag

ba« (^riftu«wort, wie e« bie iubenajriftlic^c Xrabition geftaltet f>at,

unfrer Vermutung nadj unter bem nlrj^vv^rjvat ber dvo/ji(a

ben Überwiegenben Ginßug oerftanb, ben in ber (S&riftengemeinbe

meljr unb me$r bie paulinifdje, gefe$e«freie töicjjtung gewann,

welcher ja tfjatfädjtid) einen £eil be« 3ubend)riftentum« in bie

nationale ©emeinfa^aft jurücffallen lieg (ogt. $ebr. 10, 25 unb bie

ganje Stenbenj jene« ©riefe«), «paulu«, bem ba« Verhalten be«

3ubentum« oon oornljerein dropia, ein greoeln am ©mibe war,

fle^t ft4 ba«fe(be im ©cfjo&e be« 3ubentum« ooüenben unb ben

nidjt mafjrljaft gläubigen £eil ber (Sbjriftengemeinbe mit fid) fort«

rcigen.

Gr« liegt auf ber $anb, wie nalje e« für feinen ©tanbpuntt

bei feiner Äenntni« ber Vertjdttniffc lag, ber naa) bem ^eugni«
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oon 1 3o^. 2, 18 in ber ®emcinbe tebenben (Srroartung eine«

„Hntidjriftu«" bie oorliegenbe Raffung ju geben, ju roeldjer iljm

neben Stellen wie 3ef. 11, 4 oor allem Daniel (bef. 11, 30 ff.,

bod) ogf. aud) 9, 27; 12, 11), enblidj aber root)l aud) ©orte

(S^rtfli ba» Watertat boten. Unleugbar erfdjeint oor allem bie fttft

oon Ijier aud eröffnenbe ^erfpeftioc auf bie 3ufuuft De* 3uben*

tum« a(« bie ffonfiqucnj ber Betrachtung be« bunbbrüdjigen Bolfe«,

roic mir fie im ötefjerigen burdjgefüfjrt fanben. Da§ e« ferner

fjalt, ia mot)l unmöglich ift, biefelbe mit ber ganj anberdartigen

auäjugleidjen , ber mir befonber« Wöm. 11 begegnen, räumen mir

roillig ein. <2>ie fann aber im $roeiten Itjeffatonüherbriefe nid)t

befremben, roenn mir im erften ben ©afc lefen: fyüafftv d£ ert'

avtovg tj oqyfi tiq TtXog.

Da§ bie (Sreigniffe, roeldje ba« geben be0 »poftel« roäfjrenb

ber in Webe fteljenben fd)riftfteUerifd)en $eriobe be*felben bereiteten,

ein sJla4)laffcn ber Spannung, roelaje fein tSmpftnben ben 3ubett

gegenüber in ben bi«tjer in Betraft gezogenen äugerungen befunbet,

follten jurocge gebradjt tjaben, ift nid)t ju ermarten. öie mir e«

in Xljfffalonid), in Äorintl) fol)cn, fo r>ä(t ber ^poftel e« aud) no$

in (Spfjefuö, ber legten Station ber fogen. jroeiten Weife, roeldje

bann ber eigentliche iJJnttelpunft ber fogen. britten Weife roarb : mit

bem Befueh ber Synagoge beginnt er feine ffiirffamfeit («pg. 18, 19

;

19, 8). Unb e« mug i^m bafelbft befdjeert gemefeu fein, in grögerem

grieben, a(« geioc»^nltct) , feine« Berufe« ju roarten, roenn er bret

Monate ljinburd), olme ollju bebeutenben SÖiberfprud) , in ber

©onagoge ju arbeiten oermod)te. Dann aber ging e« aud) i)ter,

roie überall : ©iberftanb unb Safterung, bie it)n nötigte, bie meffta»

nifd)e (§)emeinbe oon ber Synagoge abjulöfen (!ß. 9 äxootäg a/r*

aviüv dqwQiaev toig fia^rag) unb feine ^rebigt an einem

anberen Orte fortjufefcen.

Damit aber fdjeint ber a(te ®egenfafc aud) t)ier in befonbrer

©djarfe entbrannt ju fein. Die ftortbaucr ber jübifd)en Berfol*

gung, bie nun fdjon fein tjalbe« Öeben erfüllte, bezeugt ba« vi

tu diüßYj>nai M ©alaterbriefe« (5, 11). Äud) trifft biefe 33er«

folgung nid)t b(o§ itjn, fonbern bie c^rtftlic^c ©emeinbe überhaupt,

inbem fid) ba« Berljältni« be« 3*mael, be« nad) bem ftleifd) ge«
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Beugten ©oljne« ber ©ttaoin, ju 3faat, bem geiftüdj eräugten

©ofjnc ber greien, in bem ©erljäUnt* ber Äinber ftbratyam« na$

bem Steift ju bem geiftlid)en ©amen erfüllt : (oantq x6xe 6 xaxet

auQrtxt yewri&ig idiionev xöv y.atä TtvetifAct, oVxtog yuxl vtiv

(4, 29). ffia« aber bebeutet biefe Itopologie einem Colte gegen-

über, meldje« in bie Sugefjörigfeit ju ben ?atriara}en «bra&am,

3faat unb 3atob feinen ©totj fefctc, »ft^renb ü)m 3«mael unb

Arborn fcopen be« ffieltrei*«, be« be« ©öfen" bitbeten! ©ie

fdjneibig ift ©. 25 f. bie rein gegenfäfcliaje gaffung be« fnmmlifäen

unb be« irbifd)en 3erufalem, »ie bitter für bie freifceitÄftoljen

Wbraljamiben (3ol). 8, 32 b
) ba« Urteil Uber biefe«: dovlevei j*wa

xQv x&wwv avxfjg (93. 25), unb oor allem ba« »ieberum al« ba«

Urteil ber ,©d)rift" abgegebene ©dtfujjurtetl, ba« biefe Motion

oom meffianifdjen <&rbe au«föjlie§t: exßale xty naidi^v xal

xöv viöv avxfjg (93. 30).

3m erften Äorintfjerbriefe fprittjt fi$ ?aulu« au«brü(flic& über

feine tfage in (Spfjefu« au«: e« fei it)m ba eine £ljür aufgegangen,

gro§ unb bebeutenb, vmI dvxi'Aii^evoi noXkoi (16, 9). ©djon

rcar er einmal glücflid) einer £obe«$efaljr entgangen, bie felbft in

feinem an berartigen (Sreigniffen fo reiben Seben einzigartig ba«

ftanb unb beren er bod) nur (Srirüfurnng tl>ut, um ben Xroft ber

Hoffnung ber Huferfteljung fühlbar ju machen: ei xara ov&qu-

tzov idyQiondcxrioo: iv 'Ephy, xi poi xö wptlog (15, 32)? (S«

fotlte no$ fdjretflidjer fommen. iftaö) 2 £or. 1, 8
ff. fdjeint ba«

©irfen be« Slpoftetd in (Spfjefu« mit einer ganj befonber« fetteren

ßataftroplje geenbet ju fjaben, ütetleufct mit einer mit befonberen

Mitteln in <§cene gefegten, in befonberem 2Wa§e auögebeljnten, be«

fonber« anbauernben Verfolgung, ber $au(ud felbft (ebenb ju ent»

geben nidjt meljr gehofft Ijatte unb unter beren in befonberer ©eife

betrübenben Umftänben fein {>erj befonber« ferner gelitten Ijaben

mn§: Ka&' vneqßotijv vrrtQ övva^iiv ißarffhiuev, üaxe *?a-

7io()T}&fjvcu fyßg %ai xoü tfjv äXhx avxol iv eavxoTg xö

&7i6vj>i(A(x d-avdtov £0xtfxtxf*£v , iVa pi) rttnoi&dxEg wjuev iq>

tavxöig inl xif) &etf) xqj iyeiQOvxi xovg vexqovg, dg f)t

xr^Unovxov Öavdxov eQQvoaxo f)fj<5g. ift fein j&nttfti, ba§

bie ©cene im I^eater oon (Sp^efu«, bie 2Ipg. 19, 23 ff. berietet

Ztxol. 6tub. 3a*ra. l«95. 31
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wirb, nidjt mit ber fn'er in Webe fteljenben Äataftroplje ibentifcfc

ift; fie braute für $autu6 weber tl)atfäd)lid)e« Seiben nodj un*

mittelbare Xobe«gefaI)r. ©ie war einmal ein fpejiftfd) l)eibmfd)er

Tumult, rote fie bie @efd)icf)te ber SIpoftel woljl nur wenig gefeljen

(ogl. au$ 2lpg. 16, 16), unb blieb jum anbern woljl oljne nadj*

faltige folgen, Ijatte überhaupt faum eine anbre ©ebeutung, als

ba§ fie ben roeitgreifenben (Sinflug ber $rebigt be« Mpoftel« treffenb

^eraußfteüte. Wein, au$ in £pf)efu« waren unb blieben bie fpeji*

ftfdjen geinbe be« «poftel« bie 3uben, jene 'Aaiavoi, bie fpäter&in

in 3crufalem ben entfdjeibcnben <Sd)lag gegen tyn oeranlajjten (Slpg.

21, 27). ®erabe im jweiten ftorintljerbricfe fommt ^ßautu« wie«

ber auf ba« bem Subentum wiberfatjrene 93erftocfung«gertcf)t : ©ad
(ulft fie ifjr @d)riftiefen ? De« ÜHofe« Decfe belnnbert tyr ®e*

fid)t, ber 9eög rot aituvog tovtov ljat üjrc vo/j^ara üerftotft

(3, 14; 4, 4), i^r §erj umnähtet (3, 15). 3m elften ffapitel

aber, wo ?aulu« auf bie Seiben feine« apoftolifdjen ©eruf« $u

reben fommt, ftellt er ba« oon feinem 93olfe erfahrene tonfequent

ooran (11, 24. 26). ©eljen wir i(w enblicft in bem töücfblicf

auf bie ep^efinif^e 3"* ®P9- 2^ *9 f"ne bortigen Seiben

auf bie iftißovXai töv 'iovdaiwv jurücfführen , fo fteljt wenig«

ften« ba« außer 3weifel, bajj ba«, wa« er in <5pljefu« oon jübifdjer

(Seite erfahren I)at, für feine (Erinnerung alle« oon anbrer ©eitc

erlittene weitau« in ©Ratten ftellt. Unb follte c« enblifl nur bie

(Site ber töeifc gewefen fein, wa« tyn auf feiner legten galjrt nad>

3erufatem fn'nbcrte, oon ÜRilet au« fetbft bie ®emelnbe in ßpljefu«

ju befugen (fo $lpg. 20, 16), fo ba§ er beren ältefte ju fid)

nad) SOßiltt entbot (35. 17)? Ober wäre e« oieüeidjt ein jweef»

tofe« $eraufbefc§wörcn neuer £obe$gcfabren gewefen, wenn $autuö

auf« neue auf bem ©oben ftd) Ijätte btiefen (offen, auf welkem er

freiließ mit gan$ befonberem Erfolge gearbeitet, aber autf) befonber«

fdjwere tfataftropfyen erlebt Ijatte?

Hu* ber tefcte Bufenttjalt in florintlj, welker bem ©irfen in

Slfien folgte, fyat ben Slpoftel oor feinen alten geinben nidjt Wutje

ftnben (äffen. „Um beinetwiden werben wir Ijingemorbet oon früfy

bt« fpät, gleid)gead)tet ben ©d)tad)tf(l)afen!" fo ruft er im Börner»

brief (8, 36) mit bem ©orte be« ifalm«. ©ei feiner »breifc
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^nbcrte ben 2lpoftel, ber bie«mal mit einer bebeutenben (Summe
Selbe«, bem Ertrage ber icoüefte für 3erufafem, reifte, ein jübifaer

«nfdjlag, ben urfprünglidjen ^lon einer bireften ©ecfafjrt nad)

©öden au«jufüfjren («pg. 20, 3). SBor allem ober mar ft*

$aulud oon Anbeginn ber ©efaljren bemujjt, meiere ee mit p<$

bringen mujjte, roenn er nod) einmal in ber jübifa^en $auptftabt

ftcfc fetyen $u (äffen mögen mürbe, ffiar er bog ntdjt einmal einer

freunbtidjen Aufnahme bei ber bortigen nationaljiibifdjen Triften*

gemeinte geroig. ©ie inftänbig flingen bie ©orte, mit benen er

mm. 15, 30 f. bie römifdje ©emeinbe befdurört: 7iaQa*alQ de

Iftäg, ädelcpoit Siä toü kvqiov fjuCbv 7ijao0 XqiotoV Kai ötä

%TjS äya7xr$ rofJ 7tvt.iy.axog
,
owayiovloao9ai uoi iv xaig

fiQogevxotg vtisq i{toü 7cgög xöv &eöv, li'va §vo&ö dnd xöv

d.7tu^oivnov iv xij lovöaiq Kai j} öiaKovia /«n> eig 'Ieqov-

oaXi)fi ev/cQÖgöeKXog xoig äyioig yivqxai.

©ie offenfunbig aber unb gro§ biefe ©efaljr mirflidj mar, boe

bemeifen bie propljetifdjen ©timmen, bie nun in allen Oemeinben,

bie ber Hpoftel auf feiner ga&rt nao) 3erufalem berührte, i^n

warnten. <5r fetbft bezeugt'« in üRilet, baß er nt$t roiffe, mae

tljm in 3erufalem begegnen werbe, nlty bxt xö 7weVua xö tiyiov

Kaxä nöXiv diauaQxvqexai fiot liyov bxi deofAcc Kai 9Xiipetg

fie ftevovatv (Apg. 20, 22 f.; ogl. 21, 4. 11). Qafj er trofe aller

Tarnungen unb ©Uten (95. 12) benno$ bei feinem <5ntfd)luffe

beirrt, beroeift, rote oiel ifjm an ber perfönlicfcen «u«ridjtung bee

ßoUeftenrocrfee gelegen mar. (Se mar ofjne Smttfti sunäc^ft bie

3uftimmung ber jubäifdjen ©emeinben ju ber (Sntmicfetung feiner

$eibenmiffton, auf bie ee Umt anfam (2 Äor. 9, 12 ff.); aber

marum follte ee auegeftfcloffen fein, bajj er hoffte, ba§ eine fo be*

beutenbe, in fo Ijeroorragenber ©eife ben Firmen 3erufa(emd ju»

gute fommenbe §penbe boc^ aud) auf bie Nation ale fold)e einen

guten (Sinbrucf matten merbe? ©enigftene fe^en mir iljn Slpg.

24, 17 oon berfelben als einer Unterftüfcung feiner ©olfsgenoffen

reben (iler^ioavvag noiipiav eig tö edvog ftov na(>eyev6tirp>).

(Sr foüte ftatt beffen bie Unoerföljnlictfeit jübifdjen $affee er*

fahren.

SWitten im ©olljuge (eoitif^er ©eiljen oon 3uben aue ber

31*
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Umgegenb Don (5pl)efu8 ertannt unb bem Sßolfe al$ ber berüchtigte

©erfüfjrer, al« Cäfterer oon Nation unb ($cfefe unb a(ö <Sd)änber

be« $eitigtum« benunjiert, würbe er nur burd) bad Dajwifdjen»

treten ber römifc^en ffoljorte oor bem gewiffen lobe gerettet, ©eine

in ber ?onbe«fproc^e an bie erregte SRenge gegoltene 23erteibigung«*

rebe erträgt biefe nur bi« jur (Srwälmung fetner ©enbung an bie

Reiben, 9iad)bem bann be« Slpoftel« laftif unb innerer 3»tft ba*

©üitebrium gefjinbcrt, eine !(are Staffage wiber iljn ju formulieren,

tritt ber ganje fanatifdje §a§ beS 3ubentum« gegen ben etnfttgen

(Siferer in ber 33erfa)wörung ber $3iergig jutage, ber ein rafc^er

S£ran«port nad) (Säfarea ben Äpoftel entjtetjt. 9tun beginnt, länger

at6 jwei Oaljre unb unter jwei ^rofuratoren fortgefponnen, ba«

©piet ber Jübifc^en 3ntrigue bafelbft, welkem enblid) fymfo« nur

burd) bie Berufung an ben ftaifer ein (5nbe ju fefcen roeijj. Um
ben nad) töom transportierten fcbeint bann enblicfa. menigften« bat

jubäifdje 3ubentum fid) nidjt weiter befümmert ju tjaben (2Ipg.

28, 21).

Da« aber §tnberte nid)t, ba§ fid) ber ©treit, ber beö Slpoftel«

Seben erfüllt, in JWom erneuert rjätte. Dort (ebte feit be« (Slaubiu«

Maßregel bie ©onagoge getrennt oon ber meffianifajen ©emeinbe,

bereu 93orljanbenfein oon jener au« politifdjer Älugljeit ignoriert

würbe. Der Slpoftel aber, ber bie ©tonagogen in aller Seit jum

Äu«gang«punft feine« ©irfen« gemalt, bleibt aua) in SRom biefem

©runbfafce getreu unb trägt mit ber öotfdjaft oon ber Erfüllung

ber ©ei«fagung ben 3rotefpa(t in bie 33erfammlung 24), um

auf ©runb ber aud) bjer alfobalb fid) l)erau«fteUenben Ablehnung

be« ©orte Don (Sfjrifto bureb bie große ÜJJet)r$ab,l ber 3uben mit

bem Sorte be« 3cfaia« (G, 9 f.), beffen (Erfüllung in ber mefffa*

nifdjen 3eit aud) ba« erfte unb ba« oterte (Soangelium rjeroorljebeit

(ÜRattl). 13, 14 f. 3of). 12, 40), bie befinitioe Verwerfung ber

Jübifdjen Nation au«fpred)en unb bie oon nun an unwiberrufüdje

Senbung ber meffiantfd)en SBerfünbigung ju ben Reiben ju pro«

tlamieren.

Sie er aber nad) aüebem ba« bunbe«brüd)ige, in blinbem

(Sfpiftuft' unb (S^riften^ag fid) meljr unb mebj oerftoefenbe 3nben*

tum betrautet, beweift und ba« (efete ber unjweifetljaft eckten Sorte,
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welche« bie paulintfebe ^itteratur über ba« Qubentum enthält. (5«

fymbelt ftdj um bic @te tte $bj(. 3, 2 : ßUizm tovg xvvag, ßli-

iieie tovg «rAOvg i^ydrag, ßlirtete xt)v *azatoiify. £)ie

Sorte mürben gerabe$u ungebeucrlid) , wenn fie fi$ in«gefamt auf

ba« 3ubentum belögen. 96er bic« tft fdwn wegen be« feiten

(Bliebe« au«gefd)(offen, wcldje« fi$ unleugbar auf ©efenner be«

Ramend ßtjrifti begießt. (Dann aber jwingt un« au$ nufy« ju

ber jwar fo gut wie allgemein geftenben, aber gerabegu empörenbeu

2lnnat)me, $au(u« babe, in Erbitterung gegen feine Nation, biefe

oor atten anbern Söölfern, wetebe wegen tyrer Unreinheit fie felbft

al« $unbe begegnete, mit biefem tarnen gebranbmarft (ogt. oiel»

me&r unfre «u«cinanberfefcung ju ber ©teile bei IWcoer). Sof)l

aber gef)t anberfeit« btc bittere $aronomafic
jJ

xatatofif) auf bic

gange Nation, nid)t etwa nur auf bie ttbtoofaten ber öefdjneibung

innerhalb ber ©emeinbe Gttjrifti, welche Diclmeljr gumeift unter ber

jroeiten ©ejcidjnung gu begreifen ftnb. $>a§ jene« ber Satt, be*

weift ungweibeutig ber gortgang ber $ebe: faelg ydq ioftev fj

xeQiToutj, wc($e« bod) unwiberfpredjlid) bem oon ber öunbe«*

gemeinfdjaft mit ®ott au«gefdj(offenen flcifd)üd)en 3«rael ba« watjre

©olt ®otte« gegenüberfteüt. 3Wit bem breifadjen ßUnm alfo

weift ^aulu« bie 8efer warnenb tyn auf bie abfd)recfenben Silber,

bie fle ring« umgeben unb für fie felbft gur ©efafcr werben, $icr

ba« unreine treiben fleijdjeelüfterner Öibertiner, ber geinbe be«

Äreuge« ßbjrifti (93. 17 ff.), anber«wo bie ©etbftfuaV oon $re»

bigern be« jübifdjen ©efefctum«, bort enbüd) ba« 3errbi(b einer

bunbe«brüd)igen I^eofratie.

<S« fann unmöglich $oljn auf ba« Onftitut ber ©efdmeibung

an fieb fein, wa« bie Sorte au«brü(fcn fotten : e« würbe ba« allem

un« fonft betannten (Smpfinben be« Slpoftcl« gu tjanbgreifliaj wiber«

fprec^en unb wirb oon ben nädjftfotgcnben Sorten ungweibeutig

wibertegt. ©inb bie Snftitutionen be« Sitten ©unbe« au$ nur

oyuä zQv nelMvTütv (ftol. 2, 17) unb at« foldje binfättig, fo

fteben fie bod) eben al« fo($e aud) in näcbfter ©ejictjung gum $ei-

ligften. 3a e« fann aud) ntd)t einmal bie fortgefefcte ©etbätigung

ber äu§ern ©efdmetbung in ber jübifeben Nation fein, n>a« ujm

ba« Sort bittren Spotte« über biefe in ben üWunb legt. Cr würbe
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bie 93erbinblicf)feit ber @efefce«forberung für ba« 3ubenoolt, ba«

bo$ einmal unter bem ©eftfce war unb blieb, nie in 3n>eife( ge«

Sogen Ijaben. Senn er ba« SBotf um biefer 9Serfned)tung willen

nic&t beneibete, fa immer Don neuem ©Ott preift für feine ©nabe,

bte tyn mit aßen ©täubigen au« berfetben erlöft ^at unb jur grei-

Delt unb ©otmfdjaft berufen, fo ift er bott) fern baoon, ba«felbe

barum ju oerfpotten. 9tor wo 3rr(e^re unb SBerfütjrung fotcfce

'Dinge at« ©ebingung ober bod) SBoüenbung bee §ei(«ftanbe« in

ba« (Stjriftentum hineintragen, ba (ann er in feiner 3nbignation

fpöttifaj ober aud) wof)l berb »erben, fei e«, bog er ben Äoloffern

gegenüber ba« ©eiefeeöroefen, wie man e« ilmcn prebigt, at« SDien-

fd)entDife unb Dienft oon SWäajten barttjut, bte in <I(jrifti lob mit

tyrer ©ei«t)eit unb SWadjt jämmerttd) jufdjanben geworben
; fei e«,

ba§ er ben ©alatern gegenüber ben ©unfcfc äugert, bie ©efdmei-

bung«treiber müßten an fi$ felbft nad) ber Cefdjnetbung nod) eine

tuet rabitatere Operation ooüjicljen. Slber felbft ba bleibt Öe*

föneibung uod) JBefdmeibung. 3ur 3er^ne 'oun9 n) *rö biefelbe

nur, wenn iljre $rari« eine fiiftung«» unb ibeewtbrtge, bie ©atjr»

^eit unb ©ebeutung ber ©adje auf ben Äopf fteüenbe ift. ©enn
fj leyofiivt} neQiTOftrj iv aaqyd xeiQOTzoirpog auf alle«, roa«

nid)t in gleitet ©etfe befajnitten ift, at« dxQoßvoit'a ftolj b,erab*

ftel)t (<Splj. 2, 11), weil fie eben auf $leifd)e«binge tyr Vertrauen

fefeenb (?fnl. 3, 3) in unb mit ber äugeren Jöefdjneibung alle«

get^an glaubt, um ber j£ei(naf)me am J>eil gewi§ ju fein, ftatt

ft4) burd) ba« $3unbe«jeid)en $um *Bunbe«geIjorfam gegen ©otte«

©ilien oerpfItd)tet ju fügten unb neben unb über ber ttu§eren

{Kiligteit bie innerliche ©oltgemä§f>eit b,erjufteüen ; fo ift ba« 55er»

fennung unb 95erfef>rung ber »bficbt ©otte« bei Ginfefcung be«

«unbe«jei$en« (ogl. tööm. 2, 25 ff.), feine ntQtto^, fonbern

xararo^r;, bto§e 3erft0rung be« naturgemäßen i'eibedbeftanbe«.

Vlber roeldje tfeibenfdjaft ber 3nbignation liegt unoerfennbar,

wie in ben brei 8Iu«brü<fen unfre« 93erfe« überhaupt, fo infonber*

fjeit in biefem britten! ffieldje (Sntfrembung oom nationalen, ifjm

felbft boct) beretnft in Steift unb ©tut übergegangenen (Smpfinben,

wenn ber Äpoftel, wie wir e« bei jeitgenöfflfdjen Reiben ftnben,

feinen immerhin religiöfen SbfaVu oor bem 3uftanbe be« 3uben.
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tum« in biefen «u«bru<! aufammenfofjt, welker ba« rcligiöfc ©djein*

wefen biefe« Sötte« burd) eint Sraoeftie feine« IjeUigften Ölitu«

offenlegt! (5« genügt bod? eben nic^t gur GErttärung fotc^er SEOorte,

ba§ nad) bem golgenben faulu« ben Grfyrennamen ber nt^ixo^]

unb bie mit ber waljren Jöefdjneibung, ber nBqito^ yuaqdiag iv

7iveC^axi ov yq&nnaxi (JRöm. 2, 29), ber neQixo^ a%UQO-

noiriTOQ, ber ä7il*dvotg toC owpcnog zfjg acr^x<fe, ber tzsqi-

TOfti) toO Xqiotoü (Äol. 2, 11) gegebenen waljren 8$orre#te be«

@otte«üolfe« , bie pneumatifcfce lavQela oor allem (fljtt. 3, 3),

ber Oemeinbe (Sfjriftt ju oinbtyieren oorljat. ©ewi§ waren audj

altteftamentlidje ®otte«männer weit gegangen in fdmeibiger ftritif

ber ©erttoftgteit ber äufjeren 3nftitutionen, be0 Opferbienfte« oor

allem unb ber 8efd)tteibung faum weniger — aber wo fänbe fic$

Ätjnlidje« wie bjer?

91(0 ß^rift I)atte eben faulu« aufgehört, 3ube ju fein. Sie

er Quben unb ©eüenen ben ©etennern 3efu at« einem genus ter-

tium gegenüberstellt (lÄor. 1, 22
ff.

unb fonft), fo (eugnet er ben

gortbeftanb ber nationalen SMffereng in (Sfnrifto, in weigern e«

rceber 3uben nod) ©rieben, webet Jöefdmeibung tiodj 93orfjaut

gebe (®al. 3, 28. Äol. 3, 11). {wtte er felbft oiet barangeben

müffen, wa« tym einft wert war, fo (jat er biefe« Aufgeben audj

mit beifptellofer Energie ootljogen (tyii. 3, 7) unb ift nun gerabeju

baljin gefommen, ba§ ba« bereinft Iwggeljaltene ifjn mit ©iber*

willen erfüllt (fyrfnai avxßaXa 93. 8).

Sie waljr eine fotc^e äu&erung gerabe über biefen fünft feine«

nationalen güf)(en« fei, fgeint un« befonber« beutlig tyerDor^ugeljen

au« einem ©orte, welge« an fig in feiner ©eife bie 2lbftgt Ijatte,

biefe« gürten au«$ufpregen , welge« aber bog befonber« geeignet

fein bürfte, ben <Sgtu§ biefe« leite« unferer Unterfugung ju bitben,

nämlig au« bem ©orte 1 äor. 9, 20 : lyevd^v xolg 'lovdaioig

<hg 'lovddiog. <5r war ja boc^ geborener 3ube unb im (übifgen

©efen bereinft allen »lter«genoffen oorauf: nun regnet er e« ju

ben ^fügten, welge ifjm fein apoftolifger Qeruf aufertegte, bag

er, wie ben (Kriegen a(« iljre«g(eigen, fo ben 3uben wie ein 3ube

gegenübertrete, ©a« er atfo bürg feine ©eburt war, wirb er

bürg freien öntfglug oon gatt gu gall, nigt um ber SRttcfftgt
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auf ba« ®efefc wiüen, ebenfo toenig aber, weil bit altgewohnten

Lebensformen nodj irgenbetnen Weij auf tyn ausübten, fonbern im

Sntereffe fltyriftt fia) ber ifjm frembgeworbenen Hrt unb Seife

fetner 93oIfSgenoffen aecommobierenb , wie er allen alles wirb, um
aüerwege etlia)e &u retten (35. 22). Unb ntdjt 3ube wirb er ben

3uben, fonbern (hg 'lovdaiog, wie einer Don tynen, ganj wie er

ben Kyopoi wirb (hg &voftog. Cr ift weber baS eine noa) ba«

anbere, au$ wenn er jeitweilig in ben Lebensformen balb ber einen,

ba(b ber anbren auftreten mag.

(gortfcfcnng folgt)
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2.

ttrmMetms unb Wetyofte Her gi)>fttt§fd)cn

$on

3friebri<j 'grauß,

©tabtyfarrtr in ?eonbcrg.

Die SipfiuGfoV Dogmatil ift im 3abje 1893 in brittcr ttuf.

tage erfd)ienen, nadj bem lobe be« iöerfaffer« von tyrofeffor öaum»

garten t)erau«gegeben. 34re i*fei(Jc ©eftalt ift bad Qrrgcbni* ber

amJgebelmten 93ert)anbtungen , bie ftoj an bie etfte Auflage Qngf*

fc^toffen tjaben. Öefctere erfdjien im 3al)re 1876. ©egenüber ben

(Stnroürfen, wetdje Don jroei entgegengefefeten ©eiten gegen ben bort

oertretenen ©tanbpunlt erhoben nmrben, oon Ciebermann a(« bem

©ortfityrer ber fpelulatioen Geologie unb oon ©errmann at« bem

Vertreter ber töitfdjtfdjen ©flute, fjat flfl 8ipfiu« in ben Dogma«

Ufflen Beiträgen (3abjrb. für prot. £l)eot. 1878, ©ep..»bbr. au«

bemfetben 3aW oerteibigt. Saft gteidjjeittg erfdjien bie groeite

Auflage ber Dogmatil, gegenüber ber erften nur wenig oer&nbert.

Dagegen bejeiflnet ber Vortrag über bie öebeutung be« $iftorifd}en

im (Sbjriftentum (1881) einen bebeutfamen Söenbepunlt in Sipfiuft'

bogmatifdjer Hnfflauung. Die f)ier eingefdjlagene Wartung wirb

bann meiter oerfolgt in ben neuen beitragen $ur roiffeiiftfjafttialien

©runblegung ber Dogmatil (3ab,rb. für prot. £&eot. 1885, ©ep.-

Äbbr. au0 bemfetben 3a4r unK* Dent Ittel: ffjitofopfjie unb ÜHe«

ligion), in ben fjauptpunlten ber flrifttiflen ©lauben*let)re 1889,

2. Hüft. 1891, in bem Vortrag: unfer gemeinfamer ©tauben«*

grunb im ftampf gegen töom 1889 unb enbtio) in ber britten

Auflage ber Dogmatil 1893. Die naflfolgenbe Unterfuflung be-

fdjäftigt ftfl mit ber bogmatifflen ©runblegung unb ÜNetfjobe, wie
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fie im Sauf ber gefchitberten (Sntroicfeuing fich bei 8ipfiu« geftotiet

hat, itnb betjanbelt nacheinanber fotgenbe fünfte, bereit Reihenfolge

buretj bie Darfteflung fetbft fich rechtfertigen mu§: 1) Qogmatit

uub 9Migion«phitofophie, 2) ber bogmatifdjc Söeroei«, 3) bie Offen«

barung unb ihr SBerhättni« gur ferfon ßhrifti, 4) bie 3nabaquat»

t)eit be« retigiöfen ©rfennen«, 5) bie ©otte«(ehre, 6) ba« bogma*

ttfehe Aftern »).

1. Dogmati! unb 9^c(
i
gi on 0 p t) i ( o f ophie.

„Die chnfttiche Dogmatit ift bie »iffenfehaftüche Darftellung

be« chriftlidjen ©tauben« com ©tanbpunfte be« chrifttkben ©lau«

ben« an« unb fUr bie ©enoffen biefe« ©tauben«, jum &votdt gemein«

famer S3erftänbigung über ben 3nfjatt berfetben unb über ben biefem

3n^a(t angemeffenften gebanfcnmä§igen ^«brutf** 2
). ©o beftimmt

tfipfiu« im erften Paragraphen be« „Lehrbuch« ber eoangelifdj'pro*

teftantifd>en Dogmatil" ben ©egriff unb bie Aufgabe feiner ©iffen-

fchaft. @cmi§ »erben biefer ©eftimmung aüe biejenigen juftimmen,

welche im ©egenfafe gegen bie SBerquicfung ber ttjeotogifchen Jöcruei«*

fü^rung mit rationalen Reflexionen unb philofopfjifchen ©pefutationen

bie ©faubenftfefjre fo ju geftalten fuchen, baß fte auch wirtlich ©tau*

ben «(e^re ift unb nur ©lauben«lehre. 2Wan fönnte ^öt^ftene bie

grage aufmerfen, ob jene 39egriff«beftimmung auch Dollftänbig unb

erfcfcöpfenb ift? $at bie Dogmatif tmrflich nur ben Sntjalt be«

©tauben« barjuftellcn , nicht auch ben ©runb feiner ©ewig'
heit aufzeigen? Cipfiu« hat biefe lefctere Aufgabe in feine ®c<

griff«beftimmung nicht blo§ nicht aufgenommen, er fcheint fte auch

au«brücftich audjuf erliegen , wenn er ertlärt, e« (iege jenfeit« ber

Aufgabe ber Dogmatil, ba« Recht ber chriftltch retigiöfen ©runb«

anfehauung fetbft erft gu prüfen; ber ©läubtge fei ber ©ahrheit

feine« ©tauben« unmittelbar gewt§ unb bebürfc ^tergu nicht erft

1) $ie allgemeinen methobologifdjen Unterfudmngen über ben tteligion««

begriff ftnb aufcer Betracht gefaffen; nur wo« hinftchtlid) ber retigiöfen ©ewig*

heit unb ihrer ©egrünbung feflgeflettt wirb, tommt unter 1—4 jur ©eltung.

2) dritte Auflage ber $ogmatif § 1. $ie brei Auflagen ber Dogmatil

werben lünftig einfach mit ber fjiffer I, II, DI bejeid>net werben.
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eine« Jöerocifcö
!
). ©o richtig bie« ift, wenn man unter bem Der«

meintft$en ©ewei« eine tfjeoretifdje Demonftration oerfteljt, fo un*

beftreitbar ift bod) anberfeit«, ba§ c« fein bringenbere« Anliegen für

ben ©läubtgen giebt, at« ber ©rünbe fid) ju öerfidjern, auf benen

bie ©ewißfjeit feine« ©tauben« ruljt. Da« Necfct be« djriftlicten

©tauben« nad)juweifen , ift fomit eine Aufgabe, bie fta) unmöglid)

umgetjen läßt. Die grage fönnte nur fein, ob jener iRadjroei« ber

Dogmatil jufäüt, ober einer $i(f«wiffenfd)aft, wetdje oon ber Dog*

matif oorau«gefefct wirb. 3ebenfaü« aber müßten bie (Srgebniffe

einer folgen $t(f«wijfenfd)aft in ber Dogmatil a(« Sefjnfäfee jum

2lu6brucl fommen. Darauf fa^eint benn aud) Sipfiu« Ijtnjubeuten,

toenn er in ber erften Auflage ber Dogmatil bemerft: „fjödtften« ber

inbirefte Siadjwei« f)at ein 3ntcreffe für bie ®(auben«Ieljre, baß bie

religibfe &ben«anfid>t unter allen möglichen ?eben«anfid)ten bie be*

friebigenbftc fei, unter allen möglichen retigiöfen eeben«anfid)ten aber

wieber bie djriftlidje. tlber aud) biefer 9*ad)wei« füllt nid)t b«r

QHauben«lef)re al« foldjer, fonbern ber 9Wigion«pljilofopf)ie, be$w.

ber Apologetif $u, unb fann in ber ®(auben«leljre nur in gorm

oon ,Sel)nfä&en
l

auftreten" *). Senn bie Apotogetif bie djriftlidje

i*eben«anflc$t at« bie befriebigenbfte unten aüen l<eben«anfid)ten auf'

geigt, fo erweift fte eben bamit ba« 9?ec^t berfelben, unb bie oben

aufgeworfene grage mu§, tote e« fa^eint, im ©tnne oon Sipfiu«

bafn'n beantwortet werben, baß jener 9iad)wei« eine aüerbing« nid)t

abjuweifenbe Aufgabe ift, bie aber ni$t in bie Dogmatil, fonbern

in bie Äpologetif gehört. Diefe Suffaffung wirb aber burd) bie

Formulierung ber britten Auflage niajt beftätigt. $ier wirb nief)t

ber iftadjwei« »erlangt, ba§ bie c^riftlid^e 8cbcn«anfid)t unter aüen

bie befriebigenbfte fei, fonbern ber anbere, baß „bie oom Gfjriften«

tum begrünbete teteologifdje ©eltanfd>auung mit bem taufaten flh>

tennen nld)t im ffiiberfprud) ftefct, fonbern baß beibe einanber

gegenfeitig ergänzen unb forbern" •). Die grage nad) ber pofi-

tioen ©egrünbung ber djriftlid)eu Jßcttanfdjauung bleibt alfo no$

1) in § i, e. 3.

2) I § 1, ©. 3.

3) ni § i, e. 3.
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offen unb fc^etut aud) bec ttpotogetif nidjt jujugefjören , e« müßte

benn jene0 „fie$ gegenfeitig ergänzen unb forbern " al« folge ge»

meint fein. 3*benfatl« wirb fie oon ber Dogmatit aus*

brücflig auSgcf djlof f en.

Wogegen finbet fig nun in ber £ipftu«fgcn Dogmatil nog

eine anbere töeitje oon Äu§erungen, in welger bie oon un« aufge*

»orfene ftrage bog tyrem töegte fommt. 3n § 7 ber britten

Wuflage (efen mir: .Die Dogmatil bebient fig ber (Srgebniffe ber

ÖteligionSpfjilofopbJe, um itjren Äu«fagen eine wiffenfgaftlige $öc*

grünbung gu geben, begnügt fig alfo nigt b(o§ mit einer

©efdjreibung unb önttoitf elung be« griftligen ©e»
©ujjtfein«/ $ierju neljme man folgenbe ©äfce au« ber (Srläute*

rung ju biefem Paragraphen: »Dem SReligion«pljilofopljen finb bie

bogmatifgen @äfce fcu«fagen oon febiglig fubjeftioer ©üttigteit. Der

Dogmatiter fugt biefe für tyn unb für bie ©cnoffen feine« ©lau-

ben« gültigen ©ttfce ju allgemein gültigen ju erweitern, inbem er

gr töegt au« ben praftifgen, fittlig«religiöfen Nötigungen erroeift,

auf benen bie ©eltung ber griftligen Seltanfgauung beruht.

Da« ÜJ?q§ , in weigern ifjnt auf ©runb biefer Nötigungen bie

SRegtfertigung be« griftligen ©tauben« unb ber Aufbau einer ein*

Ijeitligen ffieltanfgauung gelingt, beftimmt ben miffenfgaftligen

SBert fetner tfrbeit« 1
). „Die Dogmatil betreibt alfo nigt Wog

bie JStjatfagen be« religiöfen ©ewugtfein«, fie begnügt fig aug

ntc^t , fie al« ein einljeitlige« ©anje« au« bem itjnen gugrunbc

liegenben retigiöfen $rin}ip ju entwicfeln (©gleiermager), fonbern

fugt bie retigiöfen Äu«fagen aug auf benjenigen wiffenfgaftügen

Muäbrucf ju bringen, melier htm gnen jugrunbe tiegenben Sb,at«

beftanb entfprigt, unb baburg ben ©al)rl)eit«bettei« für

biefetben wenn aug nigt allen Denfenben überhaupt, fo bocr)

ben ©enoffen be« ©lauben« ju führen" *). SWan wirb ntr^t

leugnen fönnen, ba§ biefe (entere ©ebanfenrege mit ber juerft

(fixierten fid^ nic^t olme ffiiberfprug jufammenbenfen lägt, ©a«
ba« einemal al« jroar nigt einige unb nägfte, aber bog roefent»

1) in § 7, e. io.

2) III § 7, 6. 11.
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(icbe unb notwenbige Aufgabe ber Dogmatil behauptet, Ja worin

gerabeju ib,r wtffenfehaftticber (Sharalter erbCicft wirb, ba« wirb

ba« anberemat at« jenfeit« ihrer Aufgabe üegenb oon ihr au«ge«

fdj (offen.

Um jeboeb bie SWcinung oon ßipftu« auf tiefem fünfte in

ihrem oollen Umfange tennen gu lernen, ift e« notwenbig, auch

feine »nflebt über bie Aufgabe ber SRe(igion«philofophie unb ib,r

»er^ältni« gur Dogmatil ftcb gu oergegenwärtigen. 3n ber erften

«uftage ber Dogmatil erltärt tfipfiu«: „3" Der Weligion«pbilo»

foppte beginnt man jefct mit töedjt immer allgemeiner ben $ßeg

egafter wtffenfc^aftli^er gorfchung eingufebjagen. Diefelbe erweift

ftd) immer mehr al« ber prinzipielle Seit ber 9Wigion«miffenfebaft,

weiter ba« SBefen unb ben Urfprung ber Religion, bie ©efefce

be« retigiöfen ©ewu§tfein« unb feiner öntwiefetung , bie eigentUm*

liehe öeMoffenljeit be« religiöfen gürten«, (Srlennen« unb ©an-

betn« u. f. w. pfbajologifaj unb biftorifcb unterfucht. Die Religion

ift ihr ein eigentümliche« Wnomen be« menfeblicben ©eifte«leben«,

roelaje« fte au« bem ©efen unb ben Oefefcen be« ÜWenfdjengeifte«

Überhaupt gu begreifen fuebt"
1
). Damit ftimmt folgenbe äu&erung

in ben bogmatifeben Beiträgen überein: # Die Offenbarung ift gu*

näcbft ein ,©egriff
l

, eine menfebliche ©orfteüung. 9?un Ijabe ich

gejagt, bie töeligion«philofophie im Unterfcbieb oon ber Dogmatil

^abe e« eben nur mit biefer menfehlicben SBorfteüung oon ber Offen-

barung gu thun unb bemühe fich, bicfelbe au« ber ©efcfcmägigleit

bc« menfeblicben ©etfiesteben« gu erllürcn. Dagegen müffe fte bie

gragc, ob unb welche objeltioe Realität biefer 95orfteüung gugrunbe

liege, a(« eine mit ihren Mitteln unbeantwortbare beifeite laffen" *).

Die €>ad)e liegt alfo einfach. $Rcligion«pbilofophie ift eine

emptrifche ©iffenfd)aft, reelle bie Religion lebiglicb a(« pf^tfdjcö

^änomen in Betracht gieht. üWit ber grage nach ber obieltioen

©ahrheit be« religiöfen ©tauben« hat fie nicht« gu thun. Diefe

einfachen unb Karen ©eftimmungen werben nun aber burch bie

1) I § 3, @. 5.

2) Dogmattfdje ©titräge @. 71. 2)ie bogmatitdjen ©etträge werben im

golgenben nad) bem @fp.»Äbbr. ettiert »erben.
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folgcnbett ©äfee in ber crftcn Auflage ber Dogmatil unfiajer ge*

mad)t: „Die Weligion«pt)ilofop&ie tarnt, olwe felbft bogmattftifdj unb

fd)o(afttfd) ju werben, bie Objeftioität be« religi5|"en SBertjältniffe«

nid)t unmittelbar au« ber menfctytidjen SBorftellung oon itjr Ijerau««

bebujieren, fonbern mu§ fi<d begnügen, bie religiöfen SBorftcllungen

auf bie in iljnen waltenbe ®efefctnä§igteit unb ftotwen bigfeit jurücf«

gufütjren unb baburd) ba« 9?e^t ber religiöfen gebentanfity al«

einer im geiftigen ©efen be« SDcenfäen notwenbig begrünbeten na#>

äuweifen" l
). Die erfte $älftc biefe« ©afce« ftimmt burdjau« mit

ber eben entwickelten Slnfdjauung oon ber 9?eligion«pf}ilo(optyie über*

ein; fie beljanbelt ba« religiöfe SBerljältni« eben al« fubjeftioe 93or*

fteüung, au« ber fie bie objettioe Realität be«felben nidjt Ijerau«*

bebujiercn fann. Dagegen wirb in ber jweiten ©afcbälfte ber

töetigion«pl)ilofopl)ie bie Aufgabe geftellt, burd) Aufjeigung ber in

ben religiöfen 33or Rettungen wattenben ®efefemäj?igfeit ba« 9ted)t ber

religiöfen £eben«anfid>t ju erwcifen. Nun fönncn bie „objcltioe Wca*

lität be« religiöfen 93erf)ältniffe«' unb „ba« ftedjt ber religiöfen geben«,

anfiajt* nur ein unb badfelbe bebeuten. Denn bie religiöfe geben«*

anfielt beftefjt bann &u 9?ed)t, wenn fte objeftio waljr ift. (5« würbe

bemnad) in ber erften ©afcfjälfte oerneint, wa« bie jweite bejaht.

Diefer ©djein eine« ©iberfprucf)3 oerf$winbet iebod), wenn in ber

erften ©a&ljälfte ba« „unmittelbar" betont wirb. AI« ©inn ber

Wu«fage ergäbe ficb bann, bag bie töeligton«pty(ofopljie nur un«

mittelbar mit ber objettioen Realität ber religiöfen 93orftellungcn

nid)t« tyun fyit, ba§ fie aber mittelbar burd) ben 92a$mei«

iljrer pfödjologifdjen ®efefcmä§igfeit biefelbe $u begrünben imftanbe

fei. Der Söiberfprud) ber beiben ©afcfjälftcn wäre bann gehoben;

bagegen bliebe ber $Biberfpru$ be« ganjen (Safecs mit ben juerft

angeführten $u§erungen, in benen bie 8?eligion«plnlofopf}ie b(o§ al«

empirifdje ffiiffenfdjaft erfdjeinr. gipfiu« fjat be*ljalb fpäter jebe

Deutung feine« ©afee«, nadj welcher berfelbe ber 9?e(igion«p^Uo>

foptfe eine anbere at« empirifefce Hufgabe juweifen würbe, für ein

3Ri§oerftänbni« ertlärt unb au«brücflia) oerfidjert, e« fei fdjlec&ter-

bing« ni$t feine Meinung, bie Oeltung ber religiöfen Urteile für

i) § 3, e. 6.
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ba« religiöfe Subjeft auf pfbd)oIogifd)em ©ege erflttren gu wollen.

„34 ljalte bie« für ebenfo unmöglid), al« auf btcfetn ©ege bie

objettioe ©allzeit bev rcligiöfen SBorftellungen für alle £)enfenb*n

gu bebugieren. $)ie Nötigungen, auf benen bie ©etlung ber reli#

giöfen Urteile für ben frommen beruht, ftnb praftifdje Nötigungen,

bie erlebt werben müffen"
1
). ffienn er alfo oon bem Ned)te ber

religiösen 8eben«anfic^t al« einer notwenbig im ©efen be« ÜWen*

fdjen begrünbeten gerebet fjabe, [o &abe er fdjlecfcterbing« ntdjt«

anbere« al« bie praftifdjen Nötigungen gur Neligion im Sinne ge«

()abt, weld)e ber ÜRcnfc^ erfährt, inbem er fid) über feine Äbljöngig«

feit oon ber ©elf gur föreifyeü über fie gu ergeben unb baburdj

fein perfönlidje« 8eben gegenüber bem Naturmedjani«mu« gu be»

Raupten fu$t *). SNan wirb nun freilid) gugeben müffen, bog ba«,

was 8ipfiu« lu'er im (Sinne gehabt gu (yaben erflärt, etwa« anbere«

ift, at« wa« er in feiner Dogmatit wirflid) gefagt Ijat. ©enn bie

empirifdK ftorfdjung bie praftifdjen Nötigungen gur Neligion auf«

geigt, fo Ijat fie bamit nod) lange nidjt bie Notwenbigfeit ber Ne»

(igion au« bem geiftigen ©efen be« SWenfäen bewiefen. Sie t)Qt

nur ba« ftaftum fonftatiert, ba§ gewiffe Nötigungen gur Neligion

führen; eine Notwenbigfeit biefe« gattum« fjat fie bamit nid)t auf'

gegeigt, Sie mag ferner ben SBerfud) matten, biefe« gaftum mit

anberen empirif^en fcfcatfadjcn be« menfd)lid)en Seelenleben« in

faufale Sßerbinbung gu bringen. Äber bie (aufale Notwenbigfeit,

wefdje fie bamit Diclleidjt erreicht, ift etwa« anbere« at« bie teteo»

logifdje Notwenbigfeit, bie gemeint ift, wenn man bie Neligion a(«

eine notwenbig im ©efen be« üflenfdjen begrünbete (Srföeinung be»

Rauptet. fcnblid) fommen für bie empirifdje gorfdjung bie praf*

tifdjen Nötigungen gur Neligion lebiglid) a(« pfnd)if$e f^änomene

in $etra$t; wenn bagegen ba« Ned)t ber religiöfen 8eben«anfi$t

burd) ben Nefur« auf jene praftifäen Nötigungen erwiefen werben

foll, fo tjat bie« nur einen Sinn, wenn biefelben a(0 gültige, gu

töedjt beftefjenbe anerfannt finb. l*ipflu« l)at bie« felbft inbtreft

1) «Reue ©eiträßf. 3afrb. f. prot. Iljeol. 1885. ©.638. 3* eitlere bie

neuen Beitrag« (^^Uofo^ie uub Religion) nod) beit 3ol)rb. f. prot. Ideologie.

2) *. a. O. 6. 639.
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baburdj eingeftanben , bafj er in brr britten Huflage ber ÜDogmatit

jene jweite ©afclj&lfte teil« geftridjen, teil« anber« gefafit l>at, fo

ba§ ber ganje ©afc nunmehr tautet: .Die 9?e(igton6p^i(ofop^ie

tann, ofjne fetbft bogmatiftifa) unb fdjolaftifd) $u »erben, bie Ob*

jeftiüität be« religiöfen »er&ältniffe« nic&t unmittelbar au« ber

menfd)li(f>en ©orfteüung oon i&r fjerau«bebujieren , fonbern mu§

fid) begnügen, bie religiöfen ©orfielluugen auf bie ifjnen jugrunbe

liegenben praftifdjen SWotioe unb (Srlebniffe, fowie auf bie in ber

©Übung jener $3orftetlungen wattenbe ®cfefcmä§tgfeit jurilcf^u*

führen"
1
). Der 9Jad)wei« be« Wed)te ber religiöfen Öeben«anftd)t

fällt jefet weg, unb ber ©inn ber erften ©a^älfte fonn ni$t metjr

fein, ba§ bie 9feligion«ptylofop!)ie bie objefttoe Realität be« reit»

giöfen Eerpltniffe« nur unmittelbar nidjt bewetfen fann, fon»

bem ba§ fie es überhaupt ni$t fann. «I« enbgültige SWeinung

Don 8ipflu« barf man atfo woI)l annehmen, bog bie 9Wigion«pf>ilo*

foppte eine empirifdjc $öiffenfd)aft ift, mrtc^e bie religiöfen S3or*

fteQungen lebiglid) a(« pf^ifdje sßf)änomene beljanbelt, bagegen über

iljre objefttoe ©aljr&eit niajt« au«$umad)en Ijat. Daran wirb ni$t«

geänbert, wenn aud) in ber britten Äuffage bie frühere ftnfdjauung

nod) an eiujelnen ©teilen anflingt. ©enn in § 7 gefagt wirb:

„Die grage nad) ber Dbjeftioitöt be« religiöfen »er^ältniffe« ift

für bie Weligion«pbjfofopf)ie , wenn überhaupt, nur baburd) &u be*

antworten, ba§ fie in bem empinfäen ®etfte«leben be« üftenföcu

ein überempirifdjefc Clement aufweift"
2
), wenn furj nadjljer er«

flärt wirb, bog bie SReligionSpIntofopln'c e« ,gunftd)ft* nur mit

ber menfdjlidjen SBorfteüung be« religiöfen SJerfoältmffe« ju tljun

Ijabe, wenn § 126 ber 9Migion«ptylofopl)ie bie Crfenntni« gugc

mutet wirb, bog bie ©elbftbeurfunbung be« Unenblidjen innerhalb

be« menftyiajen ©eifte«leben« nur at« reale 5Be$felbe$iel)ung be«

unenbliQ>n unb enblidjen ®eifte« fi$ Dolgen (ann 8
), wenn in

§ 231 bie Unterfu$ung Uber bie empirifdje Qrrfäeinung unb bat

v metap^fifc4e
M ©efen ber Religion al« retigionSpfjilofopfn'fdje be«

1) in § 7, e. o f.

2) III § 7, 6. 9.

3) III § 126, e. 96.
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^eic^nct ©trb x
) (im ©iberfprud) frei(tcf) mit § 14), fo ftnb bod

aücrbingö nod) SKefte berjenigcn flnfdjauung, roeldje ber Religion«*

p^ttofop^ie eine höhere Aufgabe guroetft al« bie b(o§ empirifttye (5r*

forfefjung ber re(igiöfcn Vorgänge al« pftjd)ifd*er ^änomene. ©iel)t

man jeboa) oon biefer ^ctr>e oon »uäfagen ab, fo geftaCtet fi$ ba«

Serfjältni« oon 9}t(igton«p^t(ofop^te unb Dogmatil bei ftpfiu* in

fotgenber Seife: Grrftere t)at e« mit ber retigiöfen Eorfteüung atö

fubjeftio'pfndjologifdjcm ©ebilbe 3U tljun; um lf)re objeftioe ©aljr»

fceit tUmmert fie fidj nidjt; Dagegen nimmt (entere innerhalb ber

®lauben«gen>i§l)eit ifjren ©tanbort ein unb fyat bie boppeüe 2luf»

gäbe: ben 3nt»alt ber ©lauben*roal)rf)eit foftematifd) ju entroiefeto

unb ihren objeftioen @e(tung«roert apologetifü) ju ertoeifen (Untere«

roenigften« naa) ber einen töeifje oon 2lu«fagen).

2. Der bogmatifa^e Öetoei«.

Raffen mir junüdjft biefe jtoeite Aufgabe ind Äuge unb fudjen

feftjufteüen , u>a« e« benn nun bei £ipfiu« ift, ba* bie fubjeftioen

®(ouben«Qu«fQgen ju allgemeingültigen ©äfcen oon objeftioer ©aljr-

r>cit ergebt? Die erfte Kuflage bed tfebrtuch« giebt auf biefe grage

folgenbe Slnttoort: „Dem 9rc(igion«pftitofopb.en ftnb bie bogma*

tifdjen ©äfce «u«fagen oon (ebiglid) fubjefioer ©ültigfeit. Der

Dogmatifer fud)t biefe junäajft fubjettio gültigen ©äfce annäf|erung«*

roetfe $u objeftto gültigen ju erroeiten, inbem er fie in einen uni*

oerfeilen 3ufammenhang In'neinfteÜt, fie mit unferer gefamten Söelt«

erfenntni« gu einem einheitlichen ©anjen gufammenfdjIieSt" ').

©enn tyernach bie ©lauben«au«fagen bem gorum be« ©elt«

ertennen« unterworfen »erben, um oon ihm ba« 3eu9m* objettiöer

©üUigfeit ju empfangen, fo mufjte biefe Ööfung bed Problem« ein

Doppelte« Söebenten ermeefen. üMan mujjte pa) fragen, ob benn

ba* ©eltertennen ba« leiften fann, toa« ib,m aufgelegt wirb,

roenn bodj naa) bem 3eu9m* oon Sipftud felbft bie ©tauben«*

gegenftänbe über ba« (Erfahrung« nriffen lnnau«liegen ? ©eiter aber

erfo)ien bie ®etbftge»i§h«t unb greift be« ©lauben« ernftlia)

1) III § 231, 6. 180.

2) I § 3, €>. 7.

tftcot. «tob. 3a^tg. 1896. 82
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bebrorjt, wenn feine ©ahrfjeit oon ben (Srgebniffen beä tfjeoretifdjen

(Srfennen« abhängig gemacht würbe. $)iefe ©ebenfen werben nur

beftätigt, wenn ßipfiu« an jener ©teile ber Dogmatif fortfährt:

„Da« ÜJca§, in welchem ihm bie« gelingt, beftimmt ben wiffen*

fchaftlicben $öert ber 93orau«fefcungen, oon benen er ausging. Die*

fetten tjaben für bie ©iffenfehaft junäcbft nur ben ©ert oon cor»

läufigen $t)pothefen, beren ©abrfcheinlichfeit in bem 3Wa§e wächft,

je umfaffenber ba« Oebiet ber (Srfcheinungen ift, ba« fte genügenb

ertlären." ©enn in biefer ©eife bic ®lauben«au«fagen ju roiffen«

fdjaftlicben ^pot^efen gemalt werben, beren ®ettung«wert fid)

erft burdj it)re Slnwenbbarfeit auf bie oerfdn'ebenen (SrfahrungGgebietc

erproben mu§, fo werben fie bamit erft rec^t unftcher unb fdjroau»

tenb gemalt. 93oüenb« mi§fich mußte bie folgenbe fiuperung er*

fdjeinen. »3nbem bie ®lauben$lehre bie I^atfadjen ber retigiöfen

Erfahrung ben ®efefcen aller wirtlichen Erfahrung prüfenb unter*

wirft, fiebert fie ben äufammentjang be« retigiöfen Sebcnägebiet«

mit allen anberweiten (Srfenntniegebieten unb baut fo eine einheit*

liehe ©ellanfchauung auf, beren 3ufammenb.ang mit allen gefiederten

Grgebniffen wiffenfchaftlieber gorfchung auch ba« gute Ofecht ihrer

retigiöfen ®runboorau«fcfcungen oor ber ©iffenfdjaft legitimiert* !
).

©a« foU e« bebeuten, ba§ bie Ühatfaeben ber retigiöfen (Srfafjrung

ben (Sefe^en aller wirtlichen Erfahrung unterworfen werben? ©inb

hier bie „J^atfadjen ber religiöfen (Srfahrung* blo§ al« pfuebifehe

(Sreigniffe gemeint, fo föunen fie natürlich ben ®efefcen aller (Er-

fahrung unterworfen werben; bann ift aber audj nicht abjufeljen,

wie eine fötale geftfteüung empirifcher ®efefee gum Hufbau einer

einheitlichen ©eltanfcbauung führen fotl. <öinb aber bie „Zfyat»

fachen ber retigiöfen Erfahrung" al« objeftio gültige gemeint, wie

fie für ba« gläubige ©ubjett oortjanben finb, bann ift $u fagen,

ba§ e« für einen feiner felbft gewiffen (Stauben gerabeju unerträg*

lieh fein mu§, feine ^oc^ftrn Realitäten bem tWo§ftab ber weltlichen

©iffeufebaft unterworfen ju fehen.

Jluch in ben bogmatifchen Beiträgen ift biefer unhaltbare ©tanb«

punft be« Sehrbuch« noch nicht aufgegeben, oielmehr wirb berfelbe

1) I § 3, e. 8.
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hier in feine ffonfequenjcn »erfolgt, inbem behauptet wirb, baß bie

bogmatifdjen (Srgebniffe in bemfelben ©inne ttUgemeingültigfeit bc-

anfpruchen, roie bie (Srgebniffe be« theoretifäen Srfennen*. w©oll

bie £b*ologie eine ffiiffenfdjaft fein, beren (Srgebniffe aud) oon bem

theoretifeben (Srfennen aeeeptiert »erben , fo genügt eft teine6roeg8,

bie ©ültigfeit ihrer ©äfce lebiglid) für eine beftimmte, oon einem

fonfreten fittlichen 3bea( beherrfdjte (SJemeinfdjoft ju erroeifen.

3m ©egenteil hQ * fie bie Aufgabe, bie ffioljrfjeit ihrer ©äfce $u

«rroeifen. Unb biefc Slufgabe erfüllt fte lebiglid) baburd), bog fie

eine für aüc Dentenben gültige (Srfenntni« anftrebt" Slüer«

bing« mu§ fofort bie (§infd)ränfung hinzugefügt werben, bog bie

Dogmatit biefc Aufgabe nur „annäherungflroeife" ju töfen üermag;

ferner wirb gugegeten, baß eine SBeltanfdjauung überhaupt nur eine

inbirefte Jöeweteführuna, gulägt, „nämlid) foroeit e$ gelingt, fie alö

bie befriebigenbfte unter allen möglichen flBettanfdjauungen %w er*

weifen". £)te« aber fotl nicht bto§ feigen, bag fie bie jmeef»

mägigfte unter allen ift, fonbern ba§ fie fieb bem benfenben ©eifte

a(« biejenige fficttanfdjauung erprobt, weldje mit ben X^atfa^en

aller (Srfabrung — ber inneren unb äußeren — am beften überein*

ftimmt.

(Sä ift namentlich {>errmann gewefen , ber gegen biefe &rt

bogmatifdjer ^Beweisführung (Sinfpradje erhoben ^at '). ©einen

Einwürfen gegenüber tjat tfipfiu« in ben neuen Beiträgen bei aller

$o(emtf boeb bebeutenbc tfonjeffionen gemad)t. 2Rit anerfennen«*

werter Offenheit hat er ba« 3J?igocrftänbliche ber im Sebrbud) ent*

rjaltenen gormulierungen jugegeben. Die ©rünbe, welche Dagegen

ejeltenb gemacht werben fonnten, hat er felbft fo präci« unb Mar

au«gefprodjen ,
bag e« fid) lohnt, bie $auptfäfce feiner ^ier^er ge*

gärigen 2lu«fÜbungen wörtlich wieberjugeben. ©.665 fdjreibt er:

„3cb räume ein, bag bie oon mir in ber ©ogmattt gerodelte, auch

in ben bogmatifdjen Beiträgen unbefangen feftgeljaltene formet ber

Biigbeutung fähig ift. Denn fie lägt bie Huffaffung ber chriftlich

1) 2>ogm. ©eiträge £. 33 f.

2) 2fyot. ©tub. u. ffrit. 1877. 8. 522—526. 3>ie Religion im SB«-

fjältni« jum SBfltnfennen unb £ittltd)f<it , ©. 11 u. 277 f. 416
ff.

32*
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religiösen Qbtt al« einer 9rt oon n>iffenfdjaft(id)fr $t)pothefc offen,

qu6 beren burchgängiger Änroenbbarteit auf bie fchatfadjen ber

äu§eren unb inneren (Erfahrung ihre 9tid)tigteit erhellt. Die folgen

richtige Durchführung biefer $öpothefe wäre bann eben ihre Recht-

fertigung, ober ber inbirette ©ahrheitebeioei«. ffienn ber ©djlüffel

überall fd)lie§t, ift er ber richtige {>auptfchtüffel. 3$ bebauere

nun aufrichtig, baß in biefem roefentliehcn fünfte ein fo folgen*

reiches 9Jli§oerftänbm« auffommen tonnte. Denn barüber fann

fein 3 rDt*fe t beftet)en, ba§ eine ber ort ige 3ufammenfaffung reit»

giöfer Urteile unb tfjcoretifdjcr (Srfenntniffe minbeftend nicht bie

Aufgabe ber Dogmatit fein fann. Denn btefe fteüt fich oon oorn-

herein auf ben ©tanbpunft ber gläubigen ®emclnbe. Die teteo*

logifchen Urteile be« djrifttidjen (Stauben« fönnen aber ohne ©iber»

finn nicht al« toiffenfd|aftltc^ed <5rflärung«mittet für taufale 3u*

fammenhange oerroenbet roerben. Denn \\x bem <5nbe mü§ten fit

eben taufale unb feine teleologifchcn (Srfenntniffe fein." Diefer

©elbftfritit be« 93erfoffer« ift nur ba« (Sine hinzufügen, ba§ jene«

folgenreiche flWifjoerftclnbni«, ba« nun befeitigt ©erben foü, nicht

b(o§ auffommen tonnte, fonbern fo wie bie Sluefagen ber Dogmatit

unb ber Dogmatifchen Beiträge lauteten, auffommen mufete. ftür

bie au« ben Dogmatifchen Beiträgen angeführten ©teilen giebt bie«

gipftue felber gu. Die {Behauptung ,
ba§ bie Dogmatit eine für

alle Denfenben gültige (Srfenntni« anftrebe, rotrb nun aufgegeben

unb im (Gegenteil Dcrfichert: ,Die objettioe ©ültigteit ber religtöien

Urteile täfjt fich nicht für alle Denfenben überhaupt be-

monftrieren, fonbern immer nur für biejenigen, roeldje bie praf»

tifche Nötigung jum religiösen ©tauben in fi<h e^ CDt haben
- l

),

ßbenfo roirb ber ©afe, öa§ bie Dogmatif bie djriftlicbe Seit»

anfehauung al« bie befriebigenbfte unter allen ©eltanfdjauungen

aufzeigen habe, au«brücflieh jurüefgenommen *). Denn nicht ber

Dogmatit falle biefer sJca<hroei« gu, fonbern ber Stpologetif. Allein

auch bie Hpologetif, fo roie öipfiu« fie fa§t, oermag benfelben nicht

ju leiften. ©ie ift ja für ihn eine lebigfieh empirifche ©iffenfehaft.

1) iWeue ©«träge 6. 639.

2) 2>e«gl. ©. 668.
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$)ie rctigiöfcn Erfahrungen fomtnen für fie „nicht in ber ©ebeu»

tung, bie fte fUr ben Gläubigen traben, fonbcrn (ebiglich aU pfü'

djifcbe (Sreigniffe in ©etracht* 1
). ©a« ha* nun eine fotche Sipo»

(ogetit für Littel in ber £>anb, um bie oerfchiebenen ©eltanfcbau»

ungen ihrem ©ert nach gegeneinanber abuifchiujen , nenn fie bo$

oon bem ©ert ber oergtidjenen ©orftellungen grunbfäfclieh abfegen

unb biefelben b(o§ a(0 pfncbifaV ßreigniffe betjanbetn foü? ©ei

<iner ©ergteiduing ber oerfchiebenen ©eltanfdjauungen foü fid)

geigen, „ba§ j. ©. bie medjanifdje ©eltanf(bauung nur auf ben

^atfa^en ber ttu§eren Erfahrung aufbaut, roäfyrenb fie an ben

inneren Nötigungen be« perfönlichen üKenfdjengeifte« oorübergefjt* *).

Äber für bie »pologettf ftnb ja btefe inneren Nötigungen auch b(o§

pfgchifaie Wnomene, bie in ben enblofen Äaufaljufammenhang ber

empirifdjen ©irtdchfeit eerflodjten finb. SWan fleht alfo nicht ein,

toie oon biefem ©oben au« eine anbere a(6 faufate Betrachtung

erreicht werben foü. ©enn man bagegen mit ber ©erufung auf

„bie praftifchen Nötigungen be« perfönlichen SNenfchengeifte«" bie

mechanische ©eltanfcbauung wibertegen wiü, fo unterfchiebt man

unter ber Qanb ber ptyüjotogifcben Stt)atfäd)Ctd^trtt jener Nötigungen

ihre normatioe ©ettung unb hat bamit bie ©etrachtungGweife oer*

(äffen, innerhalb beren nach ber Hnweifung oon ßipfiu« bie Sipo*

(ogetit fich halten foü: man ift oon bem ©oben ber emptrifchen

gorfchung unerwartet auf ben ©oben ber ©ertbeurteitung hinüber'

getreten. Qieft wirb ooüenbfl beutlich an bem ©chlu&fafc, in wetzen

bie (Erörterung oon Cipfiud ausläuft: N (£d mu§ fich jeigen, ba§

eine lebiglid) theoretifche ©eUerftärung ben ©ebürfniffen be«

(ebenbigen ttftenfchen nicht genügt, ba§ e« unmög(id) ift, bie

faufate ©elterttärung ale bie eingig geltenbe burchjuführen, ba§ ber

SWenfchengeift oielmeljr, fobalb er bie taufaten Neihen überfa)aut,

gu teteotogifchen Erwägungen getrieben wirb* s
). ©ieht man oon

tiefen wiberfpruch«ooüen ©eftimmungen Uber ©efen unb &\tl ber

Slpologetit ab *), fo tann man ber Maren unb beftimmten ©eife,

1) «eil« »eittöge @. 669.

2) «. a. O. @. 669.

S) «. o. O. 6. 669.

4) 9an) biefetben ©iberfprttche fluben ftcfc auch in ben früheren fcrörte-
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in ber Cipftu« wenigften« für bie Dogmatil btc SkrquUfung be«

religiösen unb t^eorettfc^cn (Srfennenä abweift, nur juftimmen unb

ift gefpannt, wie bie in bcn neuen Beiträgen gewonnene (5r»

fenntni« in ber brüten Auflage ber $5ogmatit oerwertet wirb.

(Sine SBergleidjung ber oerfdjiebenen Auflagen ergiebt, ba§ bie

Darftellung ber beiben erften Auflagen l
) in ber britten Auflage

faft überaü entfpreajenb bem neuen ®eftd)t$punft geänbert ift.

©enn früher
2
) ber Dogmatil bie Aufgabe gefteüt würbe, bie über-

lieferten Sefjrfä&e baraufbjn ju prüfen, „ob fie aud) in ben 3"-

fammentjang einer einfjeitlidjen ©eltanfdjauung fid) einfügen laffen",

wirb jefet •) eine Prüfung berfelben nur barauflun oerlangt, „ob

unb inwieweit fie ein richtiger unb treuer AuGbrud ber retigiöfen

Antriebe unb (Erfahrungen finb, auf benen ftd) ber ©taube erbaut".

93on ber Einfügung in eine jum oorau« feftfte^enbe ©eltanfäauuna,

ift nid)t meljr bie Webe. Söirb in ber erften Auflage 4
) geforbert,

„bafe ber ©taube bie (Erfahrung jur ©runblage unb jum Ausgange»

punft für eine über bie ©renjen ber (Erfahrung t)inau6 erweiterte,

biefetbe auftbeutenbe unb ergänjenbe ©ettanfdjauung neb,me", fo

wirb btefe gorberung jefct
6
) balun eingefctyräntt, ba§ bie bogma*

tifcfcen ©äfce mit ber ber t^eoretifc^en (Srfenntni« «nic^t im ffiiber*

rangen übet ben apologetijdjen ©emei« im Unterfdjieb oom 3)ogmatifd)en.

©. 627—646. (Srfl fofl im apologetifdjen SBeroet« bie 9celigion einfad) ali

pftidjifdjeö $b,änomen aufgefaßt roevben, roäljrenb bie Slnerfennung iljrer prar»

tifdjen Geltung erft im bogmatifd)en ©etwei« üoüjogen werbe (ß. 626). £ann
aber fo0 berfelbe apologetifdjc SBcrociö ju bem örgebm* führen, baß ber SWenfd)

al« ^erfon ftd) nidjt roaljrljaft behaupten fann oljne Religion (©. 645), unb

bie ganje 9tu*ffiljrung gipfelt in bem ©ajje, baß ber apotogetifetje Söcroei« nur

com Staubpuntt ber djtifllidjen {Religion auft roirflidj burdjgefüfjrt werben

fann (5. 646). (5* ift Ilar, baß bie Religion fyier nidjt meljr bloß als pfo-

djifdje« $tyfinomen in ©etratfjt fommt, fonbern al« prattifdje Angelegenheit,

beten ©eltung«roert feftfteb,t.

1) I u. II fmb in allen roefeutltdjen fünften üöttig gleidjlautenb, we«l)atö

im golgenben gewöljnlüfc nur I u. III citiett roetben, bagegen II alö »efent-

lidj ibentifdj mit I nidjt au«btüdli$ genanut rotrb.

2) I § 1, 6. 2.

3) m § 1, @. 2.

4) I § 1, ©. 3.

6) III § 1, e. 3.
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fprucfj fte^cn". 3n ber erften Auflage l

) ^ei§t e« oon bcr ©iffen»

fdjaft be« Dogmatifer«: „fte gel)t oon einer gong beftimmten SSorau«*

fefeung au«, beren 9ted)t fie nur inbireft, burdj bic pofitioe Stuf«»

fteüung einer jufammenljängenben, mit ben fcljatfadjen ber religiöfen

unb aller anberroeiten (Jrfoljrung übereinftimmenben ©eltanfttyauung,

ju ermeifen oermag". 3*6* *) l)ei§t e«: „beren Nedjt fte nur Qpo*

logetifä, burdj ben Nadjioei« ber $ur religiöfen ©eltanfdjauung

fünjenben prattifefcen Nötigungen ju ertoeifen oermag". (Sbaifo ift

,ber JJufammeuljang ber religiösen «ufcfagen mit ber roiffenfcfcaft»

lidjen ßrfenntni« ber Seit überhaupt unb bem menfdjlidjen ©eifte«*

(eben in«befonbere" in I § 3 in III § 7 burd) ben „3u fQnuncn*

tyang mit ben praftifdjen Nötigungen, meiere jur religiöfen ©clt«

anfefcauung führen" erfefet. 3Han oergleidje ferner ben fdjon oben

citierten ©a|} über bie ber Dogmatil obliegenbe (Erweiterung ber

fubjettioen religiöjen 3lu«fagen ju allgemeingültigen objeftioen mit

ber gaffung, bie iljm jefct
3
) gegeben wirb: „Der Dogmatifcr fu$t

biefe iunädtft für if)n unb bie ©enoffen feine« ©tauben« gültigen

©afec gu allgemein gültigen $u erweitern, inbem er ifyr töecfet au«

ben prattifdjen, fittlid)*religiöfen Nötigungen erweift, auf benen bie

©eltung ber djriftlidjcn ©eltanfdjauung beruht" *). Die beiben an«

bem oben citierten Stellen, in benen bie Unterorbnung be« reli«

giöfen (Srtennen« unter ba« ©elterfennen befouber« beutlidj jutagc

trat, finb in ber britten Auflage teil« ganj geftridjen, teil« oöUig

umgeftaltet. Überbticft man biefe Snberungen, bie alle in berfelben

SRidjtung liegen, fo erfennt man t)icr an einem befouber« in« «luge

fptingenben ©eifpiel bie unermüblicfc beffembe $>anb be« SBerfaffer«,

bie fid) nidjt genug tfwn (ann, aud) im einseiften unb tleinften bie

oeränbertc Änfctyauung \\xm $lu«brucf jw bringen. Nur eine äu§e*

rung ift fteljen geblieben, bie an bie frühere Slnfdjauung erinnert.

2lud) in ber britten Huflage roirb nod) bie gorberung oertreten,

ba§ bie Dogmati! tyre einzelnen ©äfee „in ftreng metb.obif^em

>Jufammen^ang mit bem djriftlidjen ^rinjip unb untereiuanber, auf

1) I § 2, B. 4.

2) III § 2, @. 4.

3) iii § 7, e. 10.

4) III § 1, ©. 3.
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©runblage ber S^atfa^en ber ftttlicb/retigiöfen Erfahrung fowie im

Gsinftange mit aller anberweiten wiffenfdjaftluh geficherten Erfahrung

entwitfelt" l
). ÜWan wirb jeboch $ugeben, ba§ biefer ®afe abge»

feljen oon ber etwa« oeränberten goffung, bie auch ihm gegenüber

ber erften Auflage geworben ift, fdjon burdj bie oeränberte Um«
gebung, in ber er nun fleht, einen oeränberten ©inn gewinnt unb

wenigftenft fo gebeutet werben fann, ba§ reltgtöfeö unb wiffen«

fchaftüdjes Crrfennen einanber nicht wiberfprecben bürfen. 91(6 bie

befinitioe üReinung oon Öipfiu« fcbeint fid) hiernach ;u ergeben, ba§

bie Slnerfennung ber ob|eftioen ©eftung ber ©laubenGfäfee lebiglich

auf praftlfchcn Nötigungen beruht, wäfjrenb bie früher geforberte

Legitimation oor bem ©eltcrfennen preisgegeben unb nur bie felbft'

oerftänbliche gorberung feftgehalten wirb, ba§ ©louben unb ©iffen

einanber nicht wiberfpredjen bürfen. $)amit fcheint auch auf biefetn

mistigen fünfte ein (Sinoerftänbnift awifdjen Lipfiu« unb Qerrmann

erjielt ju fein. !©enn eben biefen ©afe Ijatte $errmann oon Hn«

fang an gegen Sipftu« oertreten, bajj bie (Geltung ber ©lauben«*

autogen nicht ttjeoretifch, fonbern prattifch ju begrünben fei.

©enn Lipfiu« feinerfeite fid) biefe« (Sinoerftänbniffe« nicht be.

mußt ift, fo liegt bie Urfadje junädjft in einem SWtgoerftänbni«,

baß er bem ©tanbpunft $errmann« entgegenbringt. (5r urteilt

nämlich, ba§ $errmann eine „regelrechte ©renjfperre* jwifchew

©tauben unb ©iffenfehoft aufrichte, bie wiffenfehafttid) nicht burch»

fütjrbar, wof)( aber wie baju gefdjaffen fei, „eine gwecfmttfttge

föücfenbetfung für fluge Leute ju gewähren, welche über gemiffc

£)inge lieber nicht examiniert fein wollen
14

*). ©enn nun unter

ber angeblichen ©rentfperre bo« oerftanben wirb, bä§ bie ©renjen

beft religiöfen unb wiffenfehaftlichen ßrfennen« genau beftimmt unb

bei eintretenbem Äonflift beiber gegeigt wirb, ba§ entweber bie eine

ober bie anbere <5rtenntni«art it)re ©renken Übertritten tjat unb

alfo in U)re ©renken jurücfyuweifcn ift, fo wüfjte ich nicht, wa«

gegen eine folche ©rengfperre ju fagen wäre. Das ift nicht« an»

bere«, als roa« ßipflu« felbft oerlangt, wenn er erffärt: „man

1) m § l, 6. 3.

2) Mint ©ettrfiae. 6. 659. 660.
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tnu§ ben 9iadjwei« führen fönnen, ba§ ade bergteid>en fd)einbaren

äonflitte auf Übergriffen berufen, fei e« nun be« tt)eoretifd>en <5r#

fennen« in« religiöfe ©ebiet, fei e« ber bogmatifd)en 8u«fagen in«

©iffenägcbtet. 3U Dcm ®nDe müffen ober bie Streitfragen er«

örtert unb in jebem ftreitigen galt bie ©renjen forgfältig abgeftecft

werben" 1
). ©enn aber tfipfiu« unter ber ©renjfperre, bie er an

$errmann fabelt, ba« oerfteljt, ba§ berfelbe überhaupt feine (grörte»

rung bc« Certjättniffefl beiber <Srfenntni«arten gulaffe
l
) ober — na«

übrigen« bamit feinet roeg« ibentifd) wäre — ba§ nadj iljm beibe

fid) oöflig inbifferent üertjalten *), fo ift ba« ein 2Wi§oerftänbni«,

ba« bur$ $errmann« gange« Sud) über bie Religion wiberlegt

wirb. :Die tjier in Singriff genommene Aufgabe ift ja eben bie,

jene« ©erbältni« tlarguftellen , unb ba« (Srgebni« ift nid)t, ba§

tljeoretifcfce« unb religiöfe« Grrfennen fi$ in jeber $Öeu"et)ung in«

bifferent Debatten — bie« gilt nur oon ber beiberfeitigen üfle*

tljobe— , fonbern bie ©elt be« t^eoretifa^en ©rfennen« ift ein «Wittel

im SReifl ber 3wede, welche« ba« Objeft be« praftifd)en (Srtennen«

fcitbet. <Sie Debatten fldj atfo fo wenig inbifferent, at« ber 3roecf

inbifferent ift gegen ba« Wittel ober ba« Wittel gegen ben 3roed

3nbeffen ift biefe« üttifjoerftäubni« für bie pofitioe Huffaffung

ber ©ad)e bei ßipfiu« oon wenig iöelang. Tagegen fyat er bie

nun gewonnene (Sinftdjt in bie praftifdje ©ebingttjeit ber religiöfen

Urteile oon einer anberen Seite Ijer wieber eingefdjränft. (5r will

nämtidj „ber gorberung nidjt beipflichten, ba§ ba« t^eorettfc^e <5r*

(ennen mit ben religiöfen Obieften gar nic&t« ju fdjaffen t>abe.

9it$t« ^at e« gu f^affen mit bem empfunbenen @eltung«wert biefer

Obiette für bie gläubige ^erfon. »ber biefe Dbjefte brücfen bod)

Realitäten au«, wetdje gu bem frommen ©ubjeft in Jöegieljung

fielen. 83on biefen Objetten aber bitten wir un« tfjeorettfdje Ur»

teile, weldje al« fotdje, eben na$ biefer iljrer gorm at« tljeoretifdje

Urteile, nad) ben ©efefeen be« tljeoretifdjen (Srfennen« gu prüfen

ftnb"
8
). ©inb bamit bloß bie formalen ©efefce ber tfogif gemeint,

1) 9ime Beiträge, 662.

2) 91. ö. O. ©. 659.

3) «. o. O. ©. 415.
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(o (ommt bie tjter au«gefprod)ene gorberung barauf tynau«, ba§ oudj

für bie religiöfe Weltbetrad)tung niftt Wiberfpredjenbe« jugleid)

roafcr fein bürfe. hiergegen t)Qt natürlich nicmanb etwa« einju«

roenben. Die rein formalen ©efefce ber i'ogif Ijaben felbftoerftänb*

Udj aud) Änroenbung auf bie religiöfe Weltanfdjauung. Der ®e(»

tung«roert ber teueren bleibt baoon oötlig unberührt. Uber jeuer

£ipflu«fa>e Sa& enthält bod? nod) mebj. üflag immerhin ber

©taube au« prafttfdjen Nötigungen entfpringen unb infofern auf

Werturteilen berufen, fo ,fd)tie§en bod) alle Werturteile, weil fie

unfere Stellung gu einem Sljatbeftanb bijeidjnen, augleid) Sein«*

urteile ober tfjcoretifdje Urteile ein unb fefcen fid) in foldje um" 1
).

§ierau« leitet tfipflu« bie gorberung ab, ba« um feine« Werte«

nriüen ©eltenbe mit bem „©leidjgültigen ber tt)eoretifd)en (5r«

fenntni«" $u einem ©anjen jufammenjujieljen. 3£a« aber biefe

gorberung $u bebeuten Ijat, erhellt barau«, ba§ Sipfiu« e« tabelt.

©enn „ber ©eltung«n>ert aller religiöfen Werturteile für ba« feiner

prattifajen Nötigungen unb perfönlidjen (Srlebniffe berou§te ©üb»

jeft unmittelbar auf ba« tf)eoretif$e Urteil über ein tran«cenbentc«

Objett übertragen wirb" *). 2Ufo bie Watnrljeit ber Slu«fagen über

©Ott, fein Wefen, fein Wirten ift burd) bie „blo§en Werturteile"

nod) nid)t getieft. Grä bebarf nod) eine« anberen <D2a§ftab«, um
fid) tfjrer ju oerfid)crn, unb ba« fann # ba jene 8lu«fagen ttjeoretifdje

Urteile finb, nur ba« tljeoretifdje (Srfennen fein Damit wäre nun

bem tt)eoretif$en ©rfennen feine Stelle im bogmatifdjen ©eroei«

mieber jurütfgegeben. «Iber e« ift au$ flar, ba§ biefe ganje ©ebanfen«

reilje ber oon gipfiu« fonft fo flar au«gefprod)rnen (Srfenntni« oon

ber (ebiglid) praftifdjen ©ebingttjeit ber ©lauben«tual)rljeit roiber«

fpridjt. Ör« fei nur an folgenbe Säfce erinnert. „Der ©eltung«

wert ber ©lauben«objefte beruht aud) für mid) auf ntdjt« an*

berem al« auf ber Selbftgeroiffoeit ber fittliajen $erfon" »).

*<£« giebt überhaupt fein anberer Waljrl)eit«bemei« für

bie Religion, al« ben fcfjatertoei« iljrer feligmadjenben ffraft"
8
).

1) Meuc ©etträgf. e. 448.

2) «. a. O. ©. 452.

3) «. q. O. ©. 447.
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„$ür ba« rein tfjeoretifdje (Srfennen eriftiert bie überftnnüdje ffielt

be« ®(auben« nur al« äompler fubjettioer Eorfteüungen. ®(auben«=

gegenftänbe unb ®lauben«erfal)rungen fefeen, um al« roirttidje föea«

litäten Eingenommen werben ju tönnen, bic praftifdjen Nötigungen

be« religiö« * ftttlicfcen ©ubjeft« al« erlebt unb empfunben oorau«

unb eriftieren al« Realitäten überhaupt nur für ben, toeldjer

biefe Nötigungen in fidj erfahren t)at"
1
). Senn tnernad) ba«

prattifae trieben bie objettioc ©adjfjeit ber ®lauben«au«fagen oer»

bärgt, rca« tjat eö bann für einen Sinn, für biefe ©ab^eit nodj

eine onbere Legitimation *u ©erlangen? (£« ift bod) ein ©iber»

fprud), eine rein praftifäe ©egrünbung ber ©(auben^roa^rrjett )u

proftamieren unb bann bodj roieber ba« tljeoretifdje (Srfennen ju

tyrem ©eroeife fyerbetjurufen. SlUerbing« »irb biefer ©iberfprud)

baburdj oerbeeft, ba§ Sipftud ben w (8eltung«n)ert ber ©erturteile"

unb w ba« tyeoretiftfce Urteil über ein tranfeenbente« Objcft" (f. o.)

ooneinanber untertreibet, »ber biefer Unterföieb ift in ©irtlid}*

feit nitfct oortjanben. 3encr „©eltungÄroerr unb biefe« „tyeore»

tifdje Urteil" finb in ©aljr&eit ein unb ba«felbe. <5ben barin be-

fielt bie ©eltung be« ©erturteil«, ba§ ba« bariu enthaltene Urteil

Uber ein tranfeenbente« Objett roaljr ift. $)ann aber ift e« ein

©iberfprud) , bie Geltung be« ©erturteil« praftifd), bie ©abjljeit

be« Urteil« über ba« tranfeenbente tljeoretifd) ju begrünben.

Sragt man, mie ein foldjer ©iberfprud) entfielen tonnte, fo

bietet fid) im oorliegenben $alle eine einfache (Srflärung bar. (5«

ift ber £>oppetfinn im begriff be« ©erturteil«, welker benfelben

oeranlafjt f>at. Üttan tann nttmlid) biefen ©egriff fo fäffen , ba§

man ©ert- unb ©ein«urteil etnanber gegenüberfteUt. Dann ift

ba« ©erturteil ber &u«bru<f eine« empfunbenen ©ert« unb b,at

feine ©afnrljeit eben barin, ba§ e« ben empfunbenen ©ert genau

miebergiebt. Die ©afjrfjeit be« ©ein«urteil« ift bann natürltd)

mit ber be« ©erturteil« nod) nidU gegeben unb bebarf eine« be*

fonberen ©eroeife«, ber bann nur Dom tb,eorettfd)en (Srfennen ge-

liefert ©erben fann. tiefer ©egriff be« ©erturteil« ift bei Sipfiu«

maggebenb, wenn er e« oerbietet, ben ©eltung«toert ber ©erturteile

1) Neue ©eitrfige. ©. 382; oflt. mit III § 46, @. 45.
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auf bie ®ein«urteile ju übertragen. Wlan fann ober auch ben

Begriff be« Werturteil« fo beftimnun, ba§ ba«fetbe ntc^t bto§ nach»

träglich in ein ©ein«urteil ftd^ umfefct, fonbern eo ipso ein ©ein«-

urteil ift. Da« Werturteil in biefem ©inne ift ber einfache 2Iu«»

bruef eine« erfahrenen I^atbeftanbefl unb hat feinen 9iamen batjer,

bag biefer U^atbeftanb nur zugleich mit feinem Wert fUr bie (eben«

bige $erfon erfahren roerben fann, bagegen für ben gleichgültigen

Beobachter nicht oort)anben ift. Unber« au«gebrücft: bie ©ert»

urteile ftnb Bezeichnungen oon J)etl«tt)atfachen , bie fid) al« Wirf»

lid>feiten nur bem befunben, ber für ben in itjnen auftgebrücfteti

$eil«a>ert empfänglich ift. 9cun finb bie chriftlichen ©tau»
ben«au«fagen jioeifelto« Werturteile in biefem lefc*

terem «Sinne. Da« Beroufjtfein be« gläubigen ©ubjeft«, ba«

in ber (ebenbigen ®lauben«erfab,rung fteht, unterfcheibet nicht einen

erfahrenen Wert unb ein Daraufhin erfchloffene« ©ein, fonbern bie

Erfahrung be« ©ein« unb be« ©ert« ift ihm ein* unb ba«felbe.

Der ©ert haftet eben an bem ©ein unb fann nur mit biefem un-

gleich erfahren »erben. Diefem Begriff be« Werturteil«, ber ber

einzig richtige ift, roenn man bie religiösen Urteile at« Werturteile

bezeichnet, hat nun auch Sipfiu« überall ba Rechnung getragen, roo

er unbefangen bie (Geltung ber religiöfen Werturteile auf bie prat*

tifchen <£r(ebniffe be« gläubigen ©ubjeft« begrünbet. Dagegen wirb

feine Darftcllung baburch unficher, ba§ biefem richtigen Begriff

unter ber $anb jener anbere fleh unterzieht , nach welchem ba«

ffierturteil nur ben «u«brucf eine« fubjeftioen ©ertgefühl« ift unb

erft nachträglich in ein ©ein«urtei( fich umfefet. Wur oon biefem

(enteren ©tanbpunft au« ift ber ©afc begreiflich, ,ba§ alle reli«

giöfen Borftellungen oon ©Ott eine umoidfUrliche Umfefcung oon

Werturteilen über bie Delation ©otte« }u bem perfbnlichen ©elfte«*

leben be« frommen in ©ein«urtei(e über ba« göttliche Wefen

ftnb"
1
). 3n Wahrheit ift aber ba« Werturteil über bie Delation

©otte« 311 bem ©eifte«teben be« grommen eo ipso ein ©ein«urtett

über biefe Delation unb ba« barin funb »erbenbe Wefen ©otte«.

Da« ©ein«urtei( beruht nicht erft auf einer nachträglichen Um*

1) Wtut Beiträgt. &. 449.
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fefcung bed ©erturteild, fonbern ift in biefem unmittelbar mitgefefct.

Dann aber oerliert bie nmnberlidje gorberung iljren ©inn, bie

8ipflud an bad roiffenfdjaftlie&e Kenten ftellt, juerft bie aud ©ert*

urteilen entftanbenen ©eindurteile auf bie tynen jugrunbe liegenben

©erturteile jurücf$ufüf)ren *), unb bann roieber biefe ©erturteile

barauf()in &u unterfudjen, inwieweit unb in meiner ©eife fie fitft

auf ©eindurteile jurücffüljren (offen
2
). Der ganje Ijier ooraud»

gefegte Unterfdjieb oon ©eindurteilen unb ©erturteilen ift. auf bad

religiöfe Qrrfennen angetoenbet, falfd). Ällerbingd aber ergtebt fid),

toenn man fid) einmal auf ben *Boben biefer Unterfdjeibung ftellt,

naturgemäß bie ftorberung, für bie ©abrfjeit ber ©eindurteile, bie

burd) bie ©erturteile noefc nid)t gebeeft ift, einen befonberen Jöeroeid

ju führen, unb ba bie ©eindurteile eben a(d foldje tljeoretifdje Ur»

leite flnb, fann ber Semeid nur mit §iife bed t^eoretifa^en (Sr*

rennend geführt »erben, ®o erflärt fid) ber ©iberfprua), ba§ bie

©taubensroafyrbeit juerft rein pratttfa> begrünbet unb bann bod)

mieber ba« tljeoretifdje (Srfennen $um (Srroeid berfelben herbeige-

zogen wirb.

Äu§erbem ift nod) ein anberer Umftanb ju beachten, ber fenen

©iberiprud) erllärlicfc madjt. Gbenfo jroeibeutig mie ber Begriff

bed ©erturteild ift aud) ber bed ttjeoretifdjen Urteild. ßipfiud null

nämlid) unter ttjeoretifdjen Urteilen alle Urteile über einen £tjat*

beftanb oerftanben roiffen. (fr unterfdjeibet bemgemdg jroei Strien

berfelben : foldje, roeldje auf ber miffenfdjaftlidjen Beobachtung eine«

Sttjatbcftanbe« berufen, unb foldje, welche auf irgenbroeldje prat*

tifdje Nötigungen tyn bad ©orfjanbenfein eined fcljatbeftanbed be»

Raupten »). Nadj anberem ©pradjgebraudj bagegen finb nur bie

Urteile ber erfteren Hrt tljeoretifdje Urteile, roätjrenb foldje Urteile,

bie auf prattifdje Nötigungen t|in einen Stjatbeftanb behaupten, eben

um biefed praftifdjen ÜWotiod ber ©croi^eit toiüen ald prattiföe

bejei^net Derben. Nun fann man ja, wenn man miß, in ber

©eife oon ftpfiud ade Urteile über einen St)atbeftanb tljcoretifdj

1) fteue ©eitrfige. @. 460.

2) %. a. O. e. 451.

3) *. o. O. 0. 424.
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nennen. 9?ur ift ju beforgen, ba§ biefer Sprachgebrauch leicht

irre fü^rt. ©cnn nämlich auch biejenigen Urteile, melche au«

praftifcbcn ©rünben einen I^atbeftanb behaupten, al« theoretische

bezeichnet werben, fo entfielt unmiüfürltd> ber Schein, al« märe

bie prattifdje Jöegrünbung feine ^inreic^enbe Legitimation be« Z^aU

beftanbe«; al« tbeoretifdje Urteile fdjeinen fie eben einer tfjeore»

tilgen Rechtfertigung }u bebürfen. öei biefer Reflexion bat fid)

unter ber $anb bem £ipftu«fd)en begriff be« theoretifdjen Urteil«

= Urteil über einen Ityatbeftanb überhaupt ber onbere

begriff beweiben = Urteil über einen theoretifch b. b-

roiffenf chaftlid) f on ftatierbaren I tjatbe ftanb unter*

fcrjoben. Diefer gebler liegt in ber Üljat bei i'ipfiu« oor, menn

er bie praftifeben 2lu«fagen, foroeit fie einen ^t)atbfftanb au«*

brüefen, al« tk)eorcttfc^e Urteile bezeichnet unb mit 8?ücffid)t barauf

ben ®eroei« tr)rer (Geltung com tbeoretifchen (Srfennen erroartet.

Mber nod) oon einer anberen «Seite t)cr ift t*ipftu« oon ber

ÖQtjn praftifeber 93emei«führung abgebrängt morben. Üttandje 2lu§e*

rungen ber Dogmatil unb ber bogmatifdjen ^Beiträge, bie fdjon

oben 1

) aufgeführt mürben, fetjeinen ber empirifchen <Pföcho*

logie bie Aufgabe $u fteden, bie religiöfen S3orfteüungen al« not*

menbig im ©efen be« menfeblicben (Reifte« begrünbet nacbjumeifen

unb auf biefen Bachum« bie objeftioc Geltung berfetben ju grünben.

Da jebod) , rote mir gefeben haben l

) , Qipftud felbft biefe Deutung

feiner ©orte abgelehnt unb bie fraglichen $lu«fagen in ber britten

Auflage ber Dogmatil befettigt ober richtig gefteüt hat, fo tonnen

mir oon biefer 5lrt ber $8emet«führung fytv abfehen. Dagegen

finbet fid) in ber Dogmattt noch *ta anberer Hnfafe theoretifcher

#emei«füt)rung , ber auch in ber brüten Auflage fttt)en geblieben

ift. S. 58 ber erften Auflage') ^et§t e«: „fo lange ber Verfucb

nicht gelingt, bie innere Erhebung be« (Seifte« über bie Verfettung

enblicher Urfadjen unb ©irfungen &u einem Unenblichen unb (Sroigen

felbft au« enblichen Urfachen ju erflären, mirb mobj auch ba« re«

ligiöfe SKhfterium feine Stelle behaupten". Such hier ift f« ba«

1) @. o. @. 476 f.

2) III ©. 106.
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ttjeoretifdje (Srfennen, mit welkem bie ^Rechtfertigung ber religiöfen

©ewijfoeit in SBerbinbung gebracht wirb. 9?ur ift e« ntcftt feine

poflttoe 8eiftung«fä^igfeit, fonbern im ©egenteil feine Unzulänglich*

feit, bie apologetifch oerwertet wirb. (Sben barum foü ba« religiöfe

ÜWöfterium fein föecht behaupten, weil ba« theoretifdje (Srfennen

e« nic^t qu« enblidjen Urfachen erflären fonn. üttan wirb freilich

fragen müffen, ob ba« theoretifdje (Srfennen eine fofe^c ©djranfe

ftch jietjen lägt , wie fie ihm ^ier gebogen roirb. üttag immerhin

bie oerfuchte (Srflärung bi« jefct nicht gelungen fein, worum foüte

fie ihm nicht boch julefet gelingen? Unb felbft roenn ba« religiöfe

Üftyfterium fic^ nid^t Mo§ al« unerffärt, fonbern al« unerflärbar

nachweifen ließe , fo würbe au« bem negattoen (Srgebnt« ber Un*

erflärbarfeit noch lange nicht ber pofitioe ®eltung«roert be« uner*

ffärbaren ftylnomen« gefchloffen werben fönnen. ifloch ungUnftiger

atö in ber Dogmatif geftaltet fld) biefe SBeroeiGfübjung in ben

Dogmatifchen ^Beiträgen. $Bäb,rcnb bort bie religiöfe (Srljebung eben

al« fubjeftio » pfnchologifdje« ^tjänomen ba« (Srflärung«objeft bilbet,

wirb jefct bie grage gefteüt: „wie e« objeftio juge^e, ba§ ber

göttliche unb ber menföliaV ©eift in einem unb bemfelben ©eifte«*

afte fid) aufeinanber begehen fönnen?" Die Unbegreiftichfeit biefer

X^atfadje bilbe bte ©tätte be« religiösen ÜJtyfterium« »)• Allein

biefe Unbegreiflichfeit oerbanft ihr 3>afein lebiglid) einer fallen

grageftellung. Denn bie 1Q3ec^fe(be^tc^ung jwifchen bem göttlichen unb

menfehlichen (Seifte in ihrer objeftioen ©eltung bilbet nach

ßipfiu« felbft überhaupt feinen ©egenftanb wiffenfehaftlicber Urfcnnt»

ni«, welche e« otelmehr nur mit ber fubjeftioen 93orfteüung jene«

$erf)ältniffe« ju ttntn hat. Senn gleichwohl ba« wiffenfc^aftlidje

(Srfennen bie grage beantroorten fott, wie jene« objefiioe SBerhältni«

fid) erfläre, fo mu§ ib,m ba«fe(be freiließ unbegreiflich erfreuten;

aber biefe Unbegreiflichst b,at lebigltd) barin it)ren ©runb, ba§ ba«

wiffenfd)aftlicf)e (Srfennen überhaupt cor jene groge gefteüt unb

bamit auf ein ©ebiet ^tnübergefü^rt würbe, ba« jenfeit« feiner

©renken liegt. 3nbeffen hat ßipftu« felbft in feiner bogmatifchen

^Beweisführung ben hier gegebenen Mnbeutungen feine weitere golge

1) 2)ogm. ©«träge @. 196.
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gegeben. Qie praftifäe ©egrünbung be« ©tauben« ift bodj ba«jfnige,

roaö fett ben „Weuen Beiträgen" mefjr unb meljr in ben $orber*

grunb tritt. $)te (Elemente tb,eoretifd)er ©etoeififübjung werben

nidjt oöÜig befettigt, aber fie treten hinter ben prafti|'d)en jurücf.

©enn man nun aber auf ben ©tanbpunft ber praftifdjen ©egrün*

bung fi$ ftellt, fo bleibt bod) immer nod) bie (frage, roa« benn

nun innerhalb be« pra(tifd)en ßrfennen« ba«ienige ift, ba« ber

©laubige felbft al« ben tragenben ©runb feiner ©ewiffoeit eben

oon biefer feiner fub[eftioen ©ewiffteit unterfdjeibet ? Qiefe grage

fütjrt und auf ben ©egriff ber Offenbarung, benn ber lefcte ©runb

ber religibfen ©emijjljeit ift nad) bem 3eu9ni9 religiöfen ©c»

n)u§t[ein« eben bie Offenbarung.

3. $te Offenbarung unb iljr ©erftältni« jur $erfon

<5(>rtftt.

X>ie Offenbarung beftimmt Öipflu« in ber erften Auflage ber

Dogmatit al« ba« göttlidje Moment im religiöfen ©erljüttni« ober

bie ©elbftbejietjung ©otte« auf ben üWenfa^engeift , wityrenb bie

Religion al« ba« menf^lidje ÜRoment ober bie ©elbftbejielmng be«

3Renfd)en auf ©Ott be$eid)net wirb 1
). „Offenbarung unb Religion

finb alfo Scd))elbegriffe; beibe Ijaben nur mtteinanber Realität unb

bejeidjnen ein unb ba«felbe ©erljttltni« innerhalb be« menfd)lid)en

©eifte«(eben« nad) feinen jroei oerfdjiebenen ©eiten bjn: bie Offen*

barung al« ber objeftio göttliche ©runb, bie Religion al« bie fub*

Jeftio menfölidje ftolge innerhalb eine« unb be«fetben geiftigen

©organg«" *). (Sin boppelte« ift für biefen oon 8ipfiu« aufge*

[teilten Offenbarung«begriff qarafteriftifd). Grrften« ift berfelbe

rein taufal gefafjt; bie Offenbarung ift bie Urfodje eine« al« 9?e*

ligion be^eidmeten ©organg« im Ü)?enfd)engemUt
; teleologif^e ©e*

jlelwngen finb in ben ^Begriff nid)t mit aufgenommen unb fönnen

otjne ©iberfprud) aud) nid)t in benfelben aufgenommen werben, ba

itjm ber fagbare 3nh.a(t feljlt, an bem teleologifdje ©tjieljungen

haften. Die Offenbarung wirb ntfmlio) aweiten« al« ein rein

1) I § 52.

2) I § 63.
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innerer Vorgang im mcnfd)Urf>cn Reifte gefa§t. t'ipfiu« tstrb nicht

mtibe, Med ju betonen: Äu§ere Vorgänge in ber $atur unb ®e*

fliehte fönncn nie im ftrengrn ©inne Offenbarung fein; fic wer-

ben oielmetjr erft burch jene innere Offenbarung im flßenfdjengemüt

„al« Offenbarungen interpretiert" *). ©enn man aber bie ©efchran»

fung ber Offenbarung auf ba« 3nnere be« ÜRenfd^en jweifelbaft

ftnbet, weil boch gemeinen unter Offenbarung ein gerichtlich ge-

gebene« @anje oerftanben »erbe, fo erinnert tfipfiu« baran, baß

btr aufgeftetite ^Begriff junä^ft auf bie erften Offenbarung«empfänger,

bie 9teligion«ftifter unb $ropt)eten feine Mnwenbung ^at. Senn

nun bie &unbe ooti tiefer urfprünglidjen Offenbarung innerhalb

ber religiösen ®emeinfd)aft roeitergepflanjt wirb, fo fommt fte aller-

bing« junächft oon au§en an ben einzelnen i)eran. aber fo fange

it)m biefe flunbe nur al« eine üugerc gegenüberftei)t
,

tjat er noch

feine Offenbarung im eigentlichen (ginne. „<Srft wenn ber einer

Religion eigentümliche <5rfahrung«gef)aft fid) auch im eigenen Innern

be« einzelnen burd) einen neuen unb urfprünglidjen ®eifte«aft wieber

erzeugt, wirb er ihre« Offenbarung«djaratter« unmittelbar persönlich

gemijj. Diefer Sltt aber ift nach Jnljalt unb ftorm eben fetbfi ein

göttlicher Offenbarung«aft in ber Seele be« frommen. Die Dog-

matil bezeichnet benfelben al« ein testimonium Spiritus Sancti

internuro, bie burch biefe« 3eugni« gewirfte @ewi§t)eit al« fides

divina. (5« leuchtet aber ein, ba§ biefe« innere ®eifte«jeugni«,

weldie« allein göttliche Oemijfoeit giebt, feinem Sefen nach gar

nicht« anbere« ift, al« bie SBteberfjolung be« urfprünglichen Offen-

barung«afte« in ber einzelnen Seele" 8
). Da« Wefultat biefer De-

buftion ift alfo, ba§ bie Offenbarung überhaupt, fowohl wenn man

auf bie Offenbarung«träger, al« wenn man auf bie Offenbarung«*

empfänger fieht, al« innerer Vorgang ju faffen ift. $tu§ere ®e*

fchidt«thatfachen werben fo beutlich al« möglich oom ftrengen SBc

griff ber Offenbarung au«gefd)loffen. Um über bie wirtliche «Mei-

nung oon Sipfiu«, wie fie in ber erften «uflage mrtreten wirb.

1) I § 56, 6. 49.

2) I § 55, 6. 48.

3) I § 55, 6. 48.
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feinen 3meifel ju laffen, fei nocb folgenbe djarafteriftifaV Äußerung

angeführt. ©. 94 lefen wir: „äugere Vorgänge — gleicboiel ob

in Watur ober in ©efcbicfcte — bebingen aunäc&ft nur ben empi«

rifc^en (Sljarafter einer ^Religion, tiic^t itjr geiftige« ffiefen. 9iur

weil festere« fitfo für ba« JSeroujjtfein immer erft in äu§cren I^at«

fachen erfd)Ue§t, entfielt ber ©cbein, al« ob biefe ba« eigentlich

©efentlidje wären, bie ©iffenfefcaft ^at aber gerabe bie naioe 3>ben*

tifijieruug be« ßmpirifeben unb be« ObeeQen wieber aufaulöfen, inbetn

fie au« bem empirifd) £&atfäd)Ud)en bie geiftigen Ebatfacben &erau«.

löft, wetdje ba« eigentümliche religiöfe ©runboerbättni« ber betref.

fenben Religion au«macben. Damit finb jene äu§eren Xbatfacben

feine«weg« *ur $ebeutung«loftgfeit t)erabgefefet ; tyre ©ebeutung be»

ftcf>t aber wefentlid) barin, ba§ fie ben inneren geiftigen Jtjatfacbcn

teil« al« Setnfet, teil« al« ©umbot bienen" l
). Die« ift wofcl

beutlicb genug: für ben religiöfen Vorgang felbft ift feine äußere

Xl)atfac^e fonftitutio; fic mag itjm al« 33etufcl ober ©trnibol bienen;

im religiöfen Vorgang felbft bat fie feine ©teile.

3iet]en wir au« biefen allgemeinen ©eftimmungen über Offen»

barung bie ßonfequenj für ba« (Sljriftentum , fo ift flar, ba§ ber

gefäicbtlicben ^erfon 3efu ein Offenbarung«wert im ftrengen ©inne

ntd)t jufommen fann. ©ie gehört &u ben äu§eren <3efcf)icbt«tf)at»

facben, bie a(« ©tymbole ober 93ft)ifcl bienlid) fein mögen — im

®lauben«oorgang felbft t)at fie feine ©teile. (Sbjriftu« ift nid)t

®lauben«gegenftanb unb in biefem ©Urne Offenbarung — feine

©ebeutung fann lüften« bie fein, ba§ er a(« ber erfte erlebt Ijat,

wa« anbere nacb itjm in berfelben Seife erleben unb ba§ er ber

gefcbicbtUcbe Urbeber ber ®emeinfd)aft ift, innerhalb welker ba«

in Ujm oerwirflicbte religiöfe 3t>eal fieb gefcbicbtlid) fortpflanzt.

Damit ftimmt benn aueb bie Stpfiudfcbe (Sbriftologte, wie fie in

ber erften Auflage ber Dogmatil oorgetragen wirb, im mefentlidjen

überein. Die Unterfcbeibung bc« ctjriftlicben ^Jrinjip« Don ber ge»

fcbidjtlicben $erfon (Sbrifti, welcbe Wpfiu« oon ©lebermann unb

81. ©djweijer übernommen bat, entfpridjt burebau« bem Ctpftu«fcben

Segriff ber Offenbarung al« eine« inneren Vorgang« im 3Kenf$en«

l) I § 122.
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gemtit. Unter bcm djnftlidjen ?rinjip oerfte^t flipftut bat eigen«

tümliche religiöse $3erhältnit bet ßfjriftentuma, unb biefct beftimmt

er alt bat SBerhältnit ber ©ottettinbfchaft ober ber Sebent» unb

8icf»e«oemeinfd)aft mit ©Ott, bat im ©egenfafc ju ber ©ottetfeme

be« natürlichen, ber ©ottentfrembung ber fünbigen ÜRenfäcn alt

SSerfötjnung mit ©Ott, im ©egenfafc gegen bie getftcge Ohnmacht

be« natürlichen unb fünbigen ÜWenfchen alt (Srlöfung empfunben

wirb 1
). „Diefe eigentümliche ©runbbeftimmttjeit bet cftrifttidjen 2)e*

roußtfein« ober bat eigentümliche religiöfe fringip bet ßhriftcntumt

ift in ber $erfon 3efa (£t)rifti alt wirtfame religiöfe £ebentmact)t

in bie ©efdjidjte eingetreten unb mittelft bet ©tauben« an ihn ein

©egenftanb gemeinfamer unb inbiotbueüer Erfahrung geworben' *).

Senn hier unb anberwärtt oom ©lauben an (Sfjriftut bie föebe

ift, fo fönnte man bie« fo beuten, alt follte bod) irgenbroie bie

^erfon felbft alt ©laubentgegenftanb behauptet werben; ba§ et

aber nicht fo gemeint ift, erhellt fojort, wenn ßipfiut in ber <Sr*

(äuterung ju § 550 fchreibt: „bie ^erfon fyat ihre JBebeutung burch

bat in ihr oerförperte <ßrinjip\ £)amit ftimmt et Überein, wenn

er in ber (Erläuterung ju §621 erflärt: „bie religiöfe «ebeutung

ber $erfon befteht alfo nicht in ihrer gerichtlichen örfcheinung alt

folcher, fonbern in bem (Jwigen unb 3beellen, tuat in unb burch

bie $erfon ant eicht getreten ift-. liefet ^beeile aber, bat chrift-

liche ^rinjip, ift „an pch gültig" 9
). (St empfängt alfo feine ©et*

tung nicht erft oon ber gefchichtlichen $erfon, in ber et $um erften»

male öerwirflicht war. 3$ fann oon ber gefchichtlichen tyrfon

abfehen, ohne ba§ bat ^rinjip baburch in feinem ©eltungtwert für

mich beeinträchtigt würbe. Qiefer «nfchmiung entfpricht et, wenn

ßtpftut bie grage nad) bem Söefen bet (Shriftentumt (ebigtich burch

ben fjinweit uuf bat chrtftlidje $rin$ip ju beantworten meint 4
).

Natürlich — wenn bie £ejiehung auf bie ?erfon (Shtifti für bie

religiöfe ©eroi&tjeit ber (Styriften nicht wefentlich ift, bann fann fie

1) I § 549.

2) I § 550.

3) I ©. 581.

4) I 6. 114.
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auch für bie $Ta%t nad} brm SBefen be« Shnftentum« feine ©e»

beutung ^aben. Dann erfdjöpft fid^ ba« ©efen eben im $rinjtp.

%{% burchgehenbe ©runbanfdjaiuing oon tfipfiu« ergiebt fieh bjerau«:

bie $erfon dhriftt ift ber gefehid)t(iehe ©runb für bie ©irffamfeit

be« chrifttichen ^rinjip«; aber biefe« ift in feinem <Settung«mert

m$t an bie ?erfon gebunben; e« trägt feine ffia^ieit in fich

fefbft. G>hvtftu« ift fomit nicht ®lauben«gegenftanb im ftrengen

Sinn: ba« ift nur ba« in Hjm gefd)id)ttieh geworbene %<rin$ip.

2tu« ber ©Reibung oon ferfon unb ?rin$ip trotte JBiebermann

bie ßoni'cquenj gebogen, ba§ bie Sogmatif überhaupt nur oon bem

chriftlidjen Sßrtnjip ju ^anbefn ^abe; ^öa)ften« in ber Vefjre oon

ben ©nabcnmtttcfa fönne ber ^erfon 3efu noch eine ©teile ange»

miefen »erben; im übrigen aber fei oiefelbe bem „tfeben 3efu"

anheimzugeben. Sipftu« fucht fieh biefer flonfrquenj ju entgehen,

inbem er fieh auf „bie unmittelbar religiöfe ©orfteüung ber ®(äu«

bigen" !

) beruft, für toefdje $erfon unb ^rinjip thatfächttd) ein«

geworben feien. 3° ber richtigen <5rfenntni« biefe« 93erhä(tniffe«

beruhe bie tflotwcnbigfeit für bie Dogmatil, ber (Sfjriftofogie nach

tote oor eine ©tette anjutoeifen. 3nbcm fich atfo öippu« auf ben

©tanbpunft ber gläubigen ®emeinbe fteüt, ben er im erften ?ara*

grapsen feine« Seljrbucf)«! einzunehmen ertfärt hat» finbet er oon

^ier au«, ba§ ^erfon unb 'ßrinjip untrennbar ein« finb unb man

be«f)a(b o^ne £f)riftum auch bie Grrlöfung«retigion nicht hoben fann.

S3on biefem ©tanbpunft au« hat ?ipfiu« jmeifeUo« recht, toenn er

ber ^ßerfon (S^rifti eine ©teile in ber T)ogmatif wahren wiü —
aber e« ift auch Nor, ba§ ber ^ier eingenommene Stanbpuntt ein

total anberer ift, a(« berjenige, oon bem au« bie Sdjeibung oon

^ßerfon unb ^rinjip entworfen ift. 3ene« ift ber ©tanbpunft ber

djrifttichen ©emeinbe, für welche bie gefehiehtlidje ^atfad^e ber

®otie«offenbarung in (Shrifto ®runb unb sJ<orm ihre« £>eU«glauben«

bilbet; bie« ift ber ©tanbpunft be« 9?etigion«phi(ofophen , ber bie

$erfon (Shrifti $war at« gefdjidjtliche« (5rflärung«raittcf fär ba«

tafeln ber chrifttichen ©cmetnbe gebraucht, bagegen eine tonftitu*

tioe öebeutung für ben ©tauben ihr nicht einräumen fann, weit

1) I § 624.
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aüe« 2lu§ere nur $3el)ife( unb ©nmbo( innerer geiftiger Vorgänge

fein fann. ©ie Sipftu« beibe ©tanbpunfte für ficfc gu oermittetn

fud)t, erhellt au« bem ©d)lu§abfd)nitt be« ftfton angebogenen § 624:

„Da* <§in«geroorbenfein non $erfon unb $ringip für bie unmittel*

bar gläubige Slnfdjauung ber ©emeinbe ift minbeften« a(« eine Jfjat«

fadje be« fubjeftio* frommen $erou§tfein« anguerfennen , bie aufge«

[teilt fein roill, aud) toenn ba« roiffenfdjaftlicfte Dentcn

gunäcfyft beibe« toieber untertreiben mufj." Damit tritt

Sipfiu« oom ©tanbpunft ber gläubigen ©emeinbe roieber auf ben

©oben be« w n)iffenfd)aftlid)en Denfen« -
gurücf, auf bem bie ®d)ei«

bung oon $erfon unb ^ringip roieber gu SKecty bcfte^t. (S« teuftet

aber ein, bo§ er bei ftrenger geftljaltung biefe« ©oben« ber flonje*

queng öiebermann«, bie Qtjriftologie au« ber Dogmatil in« Seben

3efu gu oerroeifen, nidjt r>attc entgegen tönnen.

Die Srag* oer 3u
fl
c^rig!eit ber Qljriftologie gur Dog*

matit ift übrigen« nidjt ber einige tyinft, auf roeldjem Sipfiu«

feinen gefd)id)t«lofen Offenbarung«begriff aufgiebt unb bem ©lau«

ben«urteit ber ©emeinbe töedmung trägt. Der gange äbfdmitt

,t>on ber gef$ict)t(id)en 3u"gnung be« $>eil« bur$ Gtjriftu« an bie

©emeinbe ®. 545 („bie gefcfcicfctlidje öegrünbung ber $eil«gemetn-

f$aft burd) (Sfjriftu« ©. 580) ift oon biefem ©tanbort au« ent»

roorfen. SDlan oergegenroärtige fid) fotgenbe J>auptfä^e biefe« &b*

fönitt«: „Die Offenbarung ber oerföl)nenben unb erlbfenben Siebe,

©otte« erfolgt bura) Gfcrifti ©ort, burcfc fein Seben unb ©ter*

ben" »). „Die ©emeinbe ift im Unfcfcauen ber im &ben unb

©terben bewährten Siebe (Sfcrifti gugleicfc ber in iljm perfönlicfc er*

fajtenenen göttlichen Siebe geroi§. ©ein lob ift nur barum für bie

©emeinbe fjödtfter göttlicher Siebe«erto>ei«, weil fein gange« SBerufä*

(eben biefe göttliche Siebe nid)t blo§ a(« einen ©egenftanb religtöfer

Grrfenntni« oerfünbigt , fonbern gugteid) in feinem ®eruf«gel)orfQm

unb in feiner $öeruf«treue a(« in it)m gegenwärtige ®otte«fraft be*

lüä^rt. SRidjt allein bie ,©enbung' (Stjrifti überhaupt unb a(« einziger

£wtd feiner ©enbung fein £ob, fonbern fein gange« Beben unb

Seiben ift bie Offenbarung ber oerföfmenben ober erlöfenben Siebe

. l) I § 660.
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©otteö" »). aber aucfc in ber übrigen DarfteUung fehlen äljnltdj

flingcnbe #u§erungen ni$t. §655 tautet: „Auf ifjre unmittelbare

religiöfe Bebeutung für bie djriftlidje ©emetnbe jurütfgefüljrt be*

fagen biefe gormein nickte anbere« al« bie ooüe Offenbarung ber

göttTic^en Ölebe in einem gur perfönlic^en $iebe$ciuljeit mit ©ott

gelangten, in biefer (Einheit feinen perfbntidjen 2ebeti«jn)ccf erfaffen*

ben ÜRenföenleben; fofern aber bie ©emeinbe biefe« gottmenfcfclidje

i*iebe«leben in <£l)riftu«, iljrem Raupte oerwirtlidjt pnbet, tyat fte

in tym unmittelbar ben gegenwärtigen ©Ott." Äud> mitten in

folgen ©ebanfenreifjen , weldje bie anber«artige Beurteilung 3efu

oertreten, ftefjt man gipfiu« über bie ©renje biefer Beurteilung ju

einer (jöljeren ©ertfdjäfcung ber gef$id)tlid)en $erfon Sljrifti tjinau«*

ftreben. Senn er bann immer wieber ju jener früheren Beurtei*

(ung jurücfleljrt unb biefe gerabeju al« bie für Um maggebcnbe

erfdjcint, fo liegt bie Urfadje Neroon jweifello« in bem gefdjidjt«»

lofcn Offenbarung«begriff , ber fid) mit ber ©ertfdjäfcung be« ge*

fdjidjtlufcen G^riftu« al« wirftidjer Offenbarung niajt oerträgt.

«ud> in ben Dogmattfdjen Beiträgen ift V?tpfiu* über biefen

©tanbpunft nidjt l)inau«gefommen. ©egenüber bem (Sinwanb $err*

mann«, bafj bie gef$id)tlid)e ©otte«offenbarung in ber Dogmatil

niajt ju tyrem 9?ec^t tomme, berief fid) 8ipfiu« in ben Dogma«

tifdjcn Betträgen auf § 55 be« tfe&rbud)«, wo ba« oon $errmann

Bermigte ju finben fei. Allein in btefem Paragraphen, ber une

f4on oben (®. 495) begegnet ift, wirb ja nur bie Iljatfadje ton-

ftatiert, ba§ bie Äunbe oon ber urfprünglidjen Offenbarung an bie

SReligionSftifter innerhalb ber religiöfen ©emeinfc^aft gefd)i$tlid)

weitergepflanjt wirb; bagegen wirb bie Offenbarung felbft auftbrüä*

lid) auf ben inneren Borgang im 9Renf$engemüt eingefd)ränft, ber

„gar nid)t« anbere« ift al« bie SSHeberljolung be« urfprünglidjen

Offenbarung«aft« in ber einzelnen Seele
-

. $öa« ber gläubige

G^rift erlebt, ift bemnad) gar nid)t« anbere«, al« roa« (Sfcriftu«

aud) erlebt Ijat. <5bj:iftu« fann für ben ©lauben be« (Stiften (eine

Jonftitutioe, bleibenbe Bebeutung traben; fonft wäre in bem <6r<

lebni« be« (Stiften etwa« gefegt, wa« in bem fcrlebni« Sljrifti

1) I § 662, 6. 584.
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fetft: eben bie ©ejieljung auf <5f)riftu«, unb bie oom Stiften er*

lebte Offenbarung märe bann nia)t «bie 9Bieberl)o(ung
M

berjenigea,

tDcIc^c Sljriftu« empfangen ijat. Stpftu« täufdjt fiaj alfo, wenn er

glaubt, in bem angebogenen § 55 bie 0ebeutung ber gefdjtdjtltdjcn

©ottesoffenbarung jum Sudbruä gebracht ju fjaben. $)ie ma§«

gebenbe Hnfdjüuung ift offenbar aud) l)ier bie anbere, roeldje bie

Offenbarung a(* einen rein inneren Vorgang fafjt. (Darüber führen

aud) bie (Erläuterungen nidjt Ijinau«, roeldje gipflu« in beu £)og»

matifa^en Beiträgen nod) Ijinjufügt. äud) tjier mtrb lebigücft bie

£ljatfatt)e fonftatiert, bag baö eigentümliche $rinjlp einer Religion

innerhalb einer religiöfen ©emeinfdjaft gef$id)ttid) fid) fortpflanzt

unb infofern bem einzelnen „junädjft" al6 eine gefd)id)tlid)e Ob'

jetttoität gegenübertritt, meiere ben ttnfprud) ergebt, al$ göttliche

Offenbarung ju gelten *). Äber biefe ©eltung fommt ber gefd}id)t»

ltdjen Objettioität bod) nur w junäd)fr ju; fie fjört auf, „nenn

man oon ber gefd)td)ttid)en ©ebeutung ber Offenbarung für bie

©emeinfajaft auf ba« allgemein geiftige ©ejen be« mit bem

tarnen Offenbarung bejeiajneten Vorgang« im ÜRenfaVngeifte gu*

rücfge&t". 9ftan wirb alfo nid)t urteilen f&nnen, ba§ l)ier eine

r^ö^ere 2Bertfd)äfcung ber geftfcidjtlidjen Offenbarung erreicht fei;

im ©egenteil wirb bie in ber Dogmatil oertretene ©runbanfdjauung

aud? fuer, nur nod) oiel beutlidjer a(« bort, au«gefprod)en; Sipftu*

ertlttrt ^ter : ,man fann nad) meiner Hnfdjauung nid)t fagen, ba§

bie ©afcrljeit ber $rifttid)en 3bee oon bem äugeren

Creigniffe be« ^tftortf d>en $etl«toerte« G&riftt ab.

gängig fei. £)q« roa« an unb in biefem Serte ba«

mafjrljaft $3erf öljnenbe unb örlöfenbe ift, ift mir ber

in unb mit bemfelben and Sidjt getretene geiftige ©*»

Ijalt, näfjer ber beftimmte ftompleg f eftgeorbneter

innerer Sorgttnge im ÜÄenf a)engemüt, burd) roeltfce

ba« ©etougtfein ber ©otte«tinbf d)af t in und erjeugt

wirb, ober in »elajcn ©otte« ©eift unmittelbar fetbft im SWenfäen*

geifte feine oerföfmenbe unb erlöfenbe ©egemoart beurtunbet" s
).

1) 2>ogmatifd>e ©titrfige @. 74 f.

2) %. o. O. 6. 118.
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2tua} fyitx ftnbet fid) bann mieber ba« 3 u 8 pftänbni«: wgür bie un*

mittelbar reUgtöfc SBorftellung ift (S^tifti tyrfon allerbing« un*

trennbar mit bem cferiftügen $ringtpe oerfchmoljen. Die ©emeinbe

ift in it)rer ©emeinfchaft mit ßhriftu« ihrer SJerföljnung unb ©r.

Ittfung tyatjä^lig geu>i§, unb eben barum fdjaut flc in Shriftu«,

bem Offenbarer ber göttlichen Siebe, unmittelbar bie ©egenmart

biefer öerfb^nenben @otte«(iebe an" !
). $lber aud) tjter mieber bie

fttaufel: „nun mu§ ich meinerfeit« atterbing« oorbehatten , biefe

gorm ber unmittelbaren ©eroi&ljeit, in welcher fid)

bie geiftige ©a^r^eit ber ©erföhnung für bie ®e«

metnbe beglaubigt, oon jener geiftigen 9Bat)rtjett fetbft

XD0f)i ju untertreiben". „Die Unmtttelbarteit ber religiöfen

Hnfcbauung unb SBorfteUung barf ber bogmatifdjen ober roiffen»

lajafttidj't^cotogifc^en Raffung be« barin a(« ffiirtlia^feit au«ge-

fprochenen reügiöfen ©erhättniffe« nicht olme »eitere« ihr ©efefc

bittieren. 93ielmet)r unterfcheibet bie Dogmatil
1

bie gorm be« un«

mittelbaren Jöerou&tfcin« um bie in ber christlichen ©emeinbe erlebte

©erföfjnung oon bem geiftigen SBcfen be« ooütommenen religiöfen

©crhaltniffe« fetbft, meiere* in Jener gorm anfehaulieb geworben

ift" *). Cipfiu« fprictjt e« alfo hier unumrounben au«, bag er ate

Dogmatiter einen anbern ©tanbpuntt einnimmt al« ben ber chrift*

liefen ©emeinbe. ©ährenb biefe im gef$i$ttid)en ß&riftu« un*

mittelbar bie oerfötjnenbe Siebe ©otte« anfct)aut, geht ber Dogma»

titer hinter ba« ®lauben*berou§tfein ber ©emeinbe jurücf unb

nimmt einen ©tanbpunft ein, auf welchem ihm Jene (Erfahrung,

bie ber ©taube an <St)riftu6 macht, nur al« bie gorm erfetjeint,

bie man preisgeben tann, ohne ben 3nt)alt, ba« chriftücbe 'ßrinjip,

ju oerlteren. ©leichwohl will ßipfiu« auch bie &tebermannf$e

golgerung, bafj bie ferfon Gtjriftt nicht in bie Dogmatit gehöre,

ntdjt zugeben; benn biefe fönne fict) boch unmöglich &er gorberung

entjietjen,
v bie roenigften« mittelbar retigiöfe 8ebeutung,

welche Ghriftu« al« ber gefebichtliche ©erfötjner für ba« gcfdjiajt-

liehe ©lauben«leben ber ©emeinbe ttjatfächUch befifrt, ju begret*

1) fcogmatiffy ©fiträge @. 123.

2) Cbenbaf.
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fen" *). 3rne Äonfequenj öiebermann« toirb a(fo genau wie im

Pcfytbud) baburd) abgetoiefen, ba§ ber ©tanbpunft ber ctriftlidjen

©emeinbe eingenommen unb ber Dogmatil bie Hufgabe gefteüt wirb,

bie Oemcinbegenoffcn über gorm unb 3n$aü iljre« unmittelbaren

©tauben«betDu§tfein« gu oerftänbigen '). ©enn ba« bie Aufgabe

ber Dogmatil ift, bann lann fie freiließ oon ber ?erfon (Sljrifti

ntdjt abfegen; aber oorljer war ja btr Dogmatil bie gang anbere

»ufgabe gefteüt toorben, bie gorm be« unmittelbaren ©lauben««

betDugtfetnd oon bem geiftigen ©efen be« religiöfen Vorgang« felbft

gu unterfdjeiben. Da nun biefe«, ba« djriftlidpc 'ßringip, an ft$

gültig ift, au$ abgefeljen oon jener gorm be« unmittelbaren ©lau»

ben«betDuf}tfein«, fo fa)eibct biefe (entere eben bamit au« ber Dog*

matit au«, bie nur ba« gur Darftellung gu bringen Ijat, ma« für

ba« ©efen be« religiöfen ©organg« lonftitutio ift. Die «ieber-

mannfdje Äonfequeng ift alfo auf ben urfprünglidjen ©tanbpunlt

oon tfipfiu« unumgänglicher lann fid> nur baburd) oor berfelben

retten, ba§ er auf ben gang anbern ©tanbpunlt be« unmittelbaren

(5Hauben«ben>uf?tfein« Ijinübertritt unb nun ber Dogmatil bie ttuf*

gäbe ftellt, biefe« gur Suäfprac&e gu bringen, ftatt oon iljm auf

ba« „geifitge ©efen" be« religiösen SIfte« gurudgugefjen.

Überblicken mir bie bi«berigen Erörterungen über ben Offen«

barung«begriff unb fein «erf)ältni« gur Gljriftologie, fo ergiebt fi$:

Dogmatil unb Dogmatifdje Seiträge nefjmen uod) gang benfelben

©tanbpunlt ein. Die Orunbanfdjauung ift bie, toeldje an ber

©djeibung oon $erfon unb $ringtp üjr d)arafterifti(d)c« ÜKerlmal

f)at. (SHaubcnGgegenftonb ift ba« (fcriftlidje 'pringip, (Sbrifti $er[on

ift nur ber gefdjid)tli$e Ouellpunll für bie tbatfädjlidje ©irlfanu

feit be« an fta) gültigen $ringip«. ÜWit biefer (äebanfenretye ift

aber eine anbere, in welker Gfjriftu« a(« bie perfönli^e Offen«

barung ber oerfö&nenben Siebe ©otte« beurteilt toirb, oerflocjten.

Diefe beiben Änfd)auungen gefjen nebeneinanber b,er, aber fo, ba§

bie erftere bie übergeorbnete unb beljerrft&enbe ift. Dagegen be«

grienet nun ber Vortrag über bie JBebeutung be« Qiftorijdjen im

1) Eoamatiföc ©eitrige ©. 124.

2) (Sbtnbaf.
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(Shrlftentum , ben ßipfiu« im 3aljre 1881 oeröffentlicht ^at, einen

bebeutfamen ffienbepunlt feine« bogmatifchen ÜDcnfen«. Die ^iet

gcroonnenen (Srgebniffe »erben bann in ben sJ2euen Beiträgen (1885)

weiter ausgeführt unb gufe&t in ber britten Auflage ber Qogtnattt

verarbeitet. Die roichtigften ©äfce, in benen bie oerftnberte ©cur»

teilung gum Slu«brucf tommt, finb folgenbe: „£ß gehört jum

©efcn einer gefchidjtüchen Religion, ba§ bie gefchicbtliche tyatfaty,

in welcher ihre JBefenner bie Offenbarung @otte* ertennen, ben

©runb ihrer retigiöfen 3uoerfi(ht bUbet. <So lange ein frommer

auf feine 3u8ehörigfeit gu ber gefd)id)t(id)en rettgiöfen (Semeinfchaft,

burch welche fein religiöfe« Ceben gemeett würbe, ®enria)t legt,

fprieht er bamit bie Überzeugung au«, ba§ jene gefchicbjüche Offen«

barung, üon welcher jene gefdjichtliche @emeinfchaft ihm at« oon ihrem

fieben«grunbc 3cu8nid fl
iebt » au# fut f"n perfönlidje« retigittfee

«eben nicht gleichgültig ift. ©ein religiöfe« Vertrauen auf ®otte*

©nabenljilfe tönnte ot)ne «nerlennung jener gefchichtlichen @otte««

Offenbarung eine fcaufchung fein; minbeften« fehlt i^m, wenn e*

in« ©chwanfen gerät, jebe ÜJiögf tef^teit, ftd) wieber aufzurichten"
1
).

„$)ie religiöfe 3UDcrfi£h t &fr ©laubigen würbe ohne jene geflieht»

liehe Objefttoität ber göttlichen Offenbarung weber guftanbe fommen,

noch aua> ihre innere fteftigteit gu behaupten oermögen. (Sine ge*

fdjichtliche Shatfacte, welche nur ben erften 2lnfto§ au

einer geiftigen ©ewegung gegeben bat, tonn in Set»

geffentjeit geraten, ohne ba§ bie Bewegung fetbft

barüber gum ©tillftanbe fommt. (Sine religiöfe ©e*
roi§f)eit bagegen, welche auf ber ffiertf eM&ung einer

gerichtlichen Stjatfac^e al« göttlicher Offenbarung
ruht, mu§ ohne ben fteten ^> i n b ( i cf auf jene geflieht»

liehe Objettioitttt a(«ba(b in« ©chwanten geraten.

Cben barum (ann bie chriftliche ®lauben«lehre ba« ©rfen be« chriffc»

liehen ®lauben« nicht erfchöpfenb betreiben, wenn fie nicht bat ©etU
urteil Uber bie gefchichtliche Offenbarung in fchrtftu«, ohne ©eiche

jener (Staube nicht wirtlich ift, in ihre ©efdjreibung mit aufnimmt**).

1) Heue Beiträge €>. 620.

2) «. a. O. $. 631 f.
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SWimmt man bjeju ba« unumwunbene ©eftänbni«, baß bie Unter»

[Reibung Don $erfon unb $rin$ip ba feine ©teile fyat, wo cS ftd)

um ben Offenbarung«wert ber ^ßerfon (gfjrifti Ijanbelt *), fo wirb

man eine bebeutfame ©anblung in ber bogmatifdjen Slnfdjauung

oon tfippu« nid)t oertennen Irinnen. 3n ber Dogmatil Ijatte £ip*

flu« jene Untertreibung arglo« aud) ba angemenbet, wo bie reit*

giöfe Cebeutung ber $erfon <5&rifU in grage ftanb (§ 550. 620).

3efct foll biefelbe nur nod) für bie ettyMe ©ürbigung Gnnftt

Rettung Ijaben. 3n ber 'Dogmatif werben äußere Vorgänge in

ber 9?atur unb .@efd)id)te nur als ©ütnbole unb 33ct)ifel gewertet;

jefet wirb bie äußere ®efd)id)t«tljatfad)e ber ¥Mon Ctyrifti in ben

Offenbarungäbegriff felbft mit aufgenommen. Slllerbtng« ftnb aud)

jefet bie demente ber früheren Shtföauung nod) nid)t oöllig abge«

ftoßen. ©ie tritt j. 8. Ijeroor, wenn aud) jefct wieber oerfidjert

wirb, bie Offenbarung (Sötte« im Snnern ber ©laubigen fei nid)t«

fpejiftf^ anbere«, als wa« alle $ropljeten unb 3nfpirierten in iljrem

3nnern erlebt $u l)aben oerftd)ern *), wenn oon einer Uroffenbaruna,

gerebet wirb, bie al« urfprünglia^er Äft @otte« im üWcnfdjcngetfte

jebem religiösen Ält unb allem Offenbarungdbewußtfein jugrunbe

liege 3
), wenn aud) jefct nod) eine fötale $3eftimmung be« Offen«

barung«begriff« geforbert wirb, weldje ben Offenbarung«träger unb

bie Offenbarung«empfänger in gleicher ©eife berüchtigt 4
). £)a«

ftnb Wefte ber früheren »nfäauung , bie aber Ijinter ber jefct ge«

wonnenen (Srfenntni« oon ber Öebeutung ber gefd)ie$tlidjen ©otte««

Offenbarung jurüeftreten.

gragen wir nunmeljr, wie auf ©runb biefer oeränberten ©tel«

lungnafmie bie britte Hufläge ber ^Dogmatil fidj geftaltet? Qie

tiefgreifenbe Umgeftaltung, weld)c biefelbe erfahren Ijat, erhellt am

beutlidjften an ber fd)on mebrfad) erwähnten (Erläuterung ju § 122

ber erften Auflage, welche ba« ©efdMtlidjc nur al« ©tombol unb

Settel innerer Vorgänge ju würbigen weiß. SMefe Erläuterung

1) tteue ©citräge ©. 62Ö.

2) «. q. O. e. 616.

3) %. o. JO. ©. 616.

4) «. o. O. ©. 612.
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ift nun geftridjen. £)ie neue gaffung berfelben beginnt mit bem

$inmei« auf ben Vortrag über bie ©ebeutung be« {jiftorifdjen unb

fd)üe§t mit bem ©afee, baß in ber djriftüdjcn Religion bie ge»

fd)id)tlid)e $erfon ßtjrifti „bie tljatfädjlidje ©runblage alle* relu

giöfen Vertrauen«, roeil bie ttjatfttcblidje Offenbarung be« göttlichen

#eil«tDtü*en« unb bie tt}atfad)tid)e SBerroirfticfcung ber gotteinigen

SWenfeMeit ift-
l
). Ztt 8lbf$nitt über Offenbarung beginnt fo.

bann mit fünf üöütg neu getriebenen Paragraphen (120— 124) 8
),

bie ba« ffiedjt ber äugeren Offenbarung nadjbrücflid) betonen, ©enn

Öipfiu« aud) tjier nod) Ijingufügt, ba§ bie äußere Offenbarung „fid>

nur in bem ÜRa§e beglaubigt, a(« bie äu§ere gefdjidjtlidje ftunbe

fidj |u einer Öeben«mad)t im eigenen 3nnern ber (Gläubigen ge»

ftaltet", fo ift bie« unguwifelljaft richtig unb tjebt bie juoor au**

gefprodjene ffiertfdja&ung ber äu§eren Offenbarung nidjt auf, ba

ja eben biefe e« fein foü, bie fidj al« Ceben«mact>t in ben $erjen

betätigt, ©eiterfnn ift bie oeränberte Änfc&auung baran gu er»

tennen, ba§ überall, wo in ber erften Kuflage nur bie SfcrmirN

lidjung be« normalen religiöfen ©er&Ältniffe« in ber $erfon (Stjrifti

betont mar, jefct bie in it)m erfdjienenc @otte«offenbarung eingefügt

1) III § 116. Der $erau«geber bot bie (Erläuterung aus I aud) in III

nod) einmal abgebrudt, um bem 2efer bie ©ergteidjung ber früheren unb ber

jefcigen Raffung ju ermöglidjen unb Ujin baburd) beu Slbflanb beiber jum ©e-

wußtfein ju bringen.

2) £urd)ftd)tiger wäre bie Sarfleflung Don § 121—124 geworben, wenn

£ipftu« ftd) ^ätte eutfdjlifßrn fönueu, in ber ©eftimmung be« Offenbarung*»

begriff« dou ben SReligton«fttftern abjufeljen. SBenn bod), wie 8ipftu« fclbft

jugiebt, bie ©lieber bet religiöfen ©emeinfdjaft ben ©tiftern in religiöjer ©e-

jittjung nidjt gleidj- fonberu untergeorbnet finb, fo folgt bierau«, bog aud) ber

OffeubarungSbegriff für jene ftd) anber« gehaltet al« für biefe. Sag fiipfiu«

gleidm>of>l benfflben für beibe jugletd) btftimmm will, madjt feine Darfiettung

fdjwerfäfltg unb unburdjftdjtig. 3dj erinnere nur an ben Doppelfinn ber

„inneren Offenbarung". Im« eine SKal ift bamit ba« Crlebui« be« »eligion«-

fiifter« gemeint, ba« anbere TOal ba« be« 8feligton«genoffen. ©eibe« ift aber

feljt oerfdjiebeu, uub e« ift falfd), wenn flipftu« fagt, baß jebe innere Offen-

barung an eine äußere anfnüpfe uub biefe teil« au«beute, teil« weiter*

ffifjre. (entere« trifft roofjl auf ben 9teligton«fHfter ju, aber nidjt auf bie

3teligion«genoffcn, wetdje bie äußere Offenbarung nidjt „weiterführen", fonberu

einfadj aufcunebmet unb für ftdj ju verwerten babeu.
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unb btcfe reftgiöfe 8etra<$tung ber tyrfon (S^rifti ber anberen al«

ber etfufdjen tibergeorbnct wirb *). 3n ber Darfteüung ber Sfjrifto»

logie ift e« namenttid) ber gang neu geföriebene § 606, reeller

oon ber ooQ^ogencn ©enbung 3euOn^ 9i f & r
- $tfr wenbet flo}

SipfiuG gegen bie „mobern'tiberale Ideologie" mit iljrer ©Reibung

oon ^erfon unb ^rinjtp unb wirft berfelben oor, bog fte bie

Meibenbe ©ebeutung ber ^erfon 3efu für ben (Stauben (eugne

unb fonfequenterweife baju füf)re, biefe $erfon au0 iljrer jentralen

«Stellung in ber Dogmatil ju entfernen, ttu$ in ber ffritit, bie

oon ßipfiu« an ber £ird>enleb,re geübt wirb, tritt bie oeränberte

Stellung jutage. grüner mürbe ber fintytdjen Sfjriftologie bie

3bentifijierung oon $erfon unb Wnjip jum Vorwurf gemacht;

jefct wirb ber geljler barin erbtieft, ba§ bie religiöfen 9u0fagen in

metapt)tofifd)e umgefefct »erben. Senn alfo Sipftu« ben Vorwurf

ber 3bentiftyierung oon ^erfon unb $rinjip nicf>t wieberljolt, fo

tann bie« einen boppetten Orunb Ijaben, entweber bag er jene *8c

urteitung at« irrig erfennt, ober ober bog er fit aud) jefct nod) für

richtig Ijält, aber ni$t metjr tote früher, einen SBorwurf barau«

ableiten fann, weil ifrai fefbft jefct $erfon unb ?rinjip fo nalje

$ufammenrücfen, ba§ bad ¥rin&ip abgefeljen oon ber ^erfon feinen

©eltungSrocrt ju oerlieren brof)t. 3Q>*ifetto6 trifft bie tefctere unter

biefen beiben Oftöglidjteiten ju. Sir Ijaben gefefjen, wie gipflu«

felbft nunmehr ber $erfon etne fo prinzipielle ©ebeutung beimigt,

bag bie angeblidje 3benttftjierung oon $erfon unb ?rinjip in ber

firdKtdjen (S^riftologie itjm ntd»t mefor al« ein groger gefaxter er-

fdjetnen tonn 2
).

1) l § 142 = III § 158. I § 143 = III § 159. I § 144 = III

§ 160. I § 550 = m § 567. I § 147 = III § 163. I § 150 = III

§ 166. I § 154 = III § 170. I § 549 = HI § 566. I § 551 = in

§ 568. I § 552 = III § 569. I § 608 = III § 627. I § 615 = III

§ 634.

2) Ol § 569, ©. 458 ift ba« Urteil fielen geblieben, bog bie Äirdjen-

teljre $erfon unb $rinjip „unmittelbar ibentifljieve"; bagegen ift bie in bec

erften Huflage an jener ©teile gezogene Folgerung, bog ber Seißanb ber 3benti«

fifation oufjulöfen Ijabe, geftridjen unb nur bie govberung feftgerjalten, ba§ bie

Eogmatif beibe«, fcifiorifdje« nnb 3beeHe«, in« ridjtige ©erb^ttni« ju fefeen
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Söenn man freiließ erwarten mürbe, ba§ bie SBertffläfcung ber

$erfon (5f)rifti al« ber ma§gebenben @otte«offenbarung in ber neuen

Darfteüung rein unb oljne föeft burtfcgefüljrt märe, fo mürbe man

fld) getäufd)t finben. Der gefd)id)t«lofe Offenbarung«begrtff ift

audj ffier nid)t ganj abgeftreift. 3m ftapitel über bie Offenbarung

folgt auf bie f$on ermähnten ^aragraptjen , teetdje bad föedjt ber

äu&eren Offenbarung gutn SluSbrucf bringen, ein gletdifaU« neu

gefefcriebener ^aragrapb, (
12 5), oer mieber $ur früheren Dar«

fteüung gurüeftenft. $ier erf^eint bie Offenbarung al« ein meta*

pfcttfifdjer %Ü, njelajer ba« 81b&üngigteit«gefül)( „erregt" unb „mit

bemfelben jugleia)" bie ®tauben«gen>iffoeit ermeeft. Die« ift nid)t

meljr ber gefd)id)tl"f>e , fonbern ber metapfftfifefc Offenbarung««

begriff; jener ift burebau« te(eologt)d) geartet, biefer rein faufat;

nadj jenem ift bie Offenbarung eine ftunbgebung be« gött»

lidjen 9BiUen«, roetaje burc^ iljren offenbaren 3n^a(t

ba« ©ertrauen be« ÜWenfdjen auf fid> %i
t ; na$ biefem

ift fie bie oerborgene Urfadje, welche ba« reügiöfe

Hbf)ängigfeit«gefübJ „ erregt
-

. ÜRit biefer oorlftufigen ©e-

ftimmung be« Offenbarung«begriff« ift nun ber Übergang ju § 126

gewonnen, ber gang gteid) lautet mit § 53 ber erften Staffage:

„Offenbarung unb Religion finb a(fo ©ed) feibegriffe; beibe fjaben

nur miteinanber Realität unb bejeiajnen ein unb ba«fe(be SBerfjältni«

innerhalb be« menfdjüdjen ®etfte«Ieben« nad) feinen jroei oerfdjie«

benen Seiten f)in : bie Offenbarung al« ber objeftio göttliche <&runb,

bie Religion al« bie fubjettiü menfdjlidje golge innerhalb eine« unb

be«felben geiftigen Vorgang«. " ©ejeiefcnenb ift namentlich, ba§ in

ber neuen DarfteUung roefentlid) in berfelben ffieife roie in ber

früheren a(« 3nl)alt ber Offenbarung ba« reltgiöfe ©erljäftni« felbft

bejeidwet rotrb
1
). Darau« folgt unmittelbar, ba§ feine äußere

®efd)id)t$tl)aifad)e ale Offenbarung im ftrengen Sinn gelten fann,

unb ber Offenbarung«mert, ber einem 9?e(igion«ftifter innerhalb

einer religiöfen ®emeinfd)oft beigemeffen wirb, nur auf ba« in il)m

babe. Oft fdjeint e«, alt wolle ftpftu« bloß nodj bie unmittelbare 3benti-

ftyitrung tatxln, ntcfjt meljT bte 3bentift)ierung überhaupt.

1) I § 54, III § 127. § 126, ®. 94 o.
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oerförperte refigiöfc fyringtp, nicht auf feine $erfon at« foldje ficb

beziehen tonn, Denn ba« retigiöfe ©ertjättni« ift ein 3beat, ba« nie

jebe« (Jbeat, in einer gefdjtcbttichen $erfon fidd barftellen tann, aber

nie mit ber $erfon ibcntifdj ift. flöirb bagegen ber Offenbarung«*

begriff Dom ©tanbort be« religiöfen $3ctDu§tfein« au« entworfen,

fo erfdjetnt al« 3nt)alt ber Offenbarung nicht ba« retigiöfe

Eerhttltni«, fonbern ber $etl«n>iUe ®otte«, ber frei-

lich auf ba« retigiöfe ©erhaftni« ab;in>ecft, aber nicht mit ihm iben-

tifdj ift. Diefe Sluffaffung ber Offenbarung ermöglicht aber eine

anbere ©ertfchöfcung be« (Sefehichilichen, at« biejenige, auf ©etche

Öipfiu« ^ier mieber gurücfgreift. ffiirb ber 3nhalt ber Offen«

barung in ba« retigiöfe ©erbältni« fetbft gefegt, bann (ann alle«

©efcbicbtttche nur SBefjtfel unb ©ömbot fein; totrb bagegen al«

fener 3nt>a£t ber $ei(0rotUe @otte« gefa§t, fo bleibt bie OKögliajteit

offen, biefen $eilfln)iücn eben in einer ®ef<hicbt«thatfad)e anju»

flauen, bie al« Äunbgebung ©otte« $u unferem {>eite oerftanben

wirb. Sipftu« tjat ficb biefen Untertrieb nicht jum #en>u§tfein

gebracht unb be«t)alb im ©d)lufjparagraptjen be« Äapitcl« über bie

Offenbarung (142) bcibe« nebenetnanbergeftelit : „Den Inhalt ber

Offenbarung bitbet ba« retigiöfe 93erbd(tni« fetbft unb ber biefe«

SBertyUtni« normierenbe göttliche ©ilie ober ber göttliche $)eU«toiUe
N

.

Diefe beiben ©eftimmungen be« Offenbarung«tnhal«, bie burd) ein

einfache« „unb" oerbunben ftnb, enttprcchen in ©trflicbfeit jroei

gan; oerfdjiebenen SBorfteUungen oon ber Offenbarung: bie erfte

cntfptid)t bem gefchichwlofen, bie jtoeite bem gefcbicbtlicben Offene

barung«begriff.

hiernach läftt ftcb erwarten, bog auch tn ber (Shnftologie bie

frühere ftuffaffung noch nicht oöllig befeitigt ift. Such jefct roieber

ftoben mir ben @afc, ba§ bie $erfon ihre ©ebeutung für ben

©tauben burch ba« in ihr oertörperte $rin$ip ^abe l
) unb ben

1) III ©. 457. ÄUerbing« fügt 8t»ftu« an biefer 6teU*e nod) bei: „um-

geteert, ba« ^ttnjip ift eine gefdjiajtliaV »calitfit, nur burd) feine ©etroirflidjung

ift bct^erfon. Ceibe ftnb alfo, nmm fie aud) com 2)cnfen uutetfd)ieben werben

mfiffen, bodj für ben Glauben unzertrennlich, oerbunben". «Hein biefe ©d)luß-

folgerung leuchtet nidjt oljne SBtitere« ein. Senn bie tyrfon jtoor flcfdjidjt-

«die Urfadje für bie ©irffainfeit be« tyrinjip« ift, aber für ben ©tauben eben
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anbern oon bem „an fid) gültigen
-

^rinjip 1
). iRimint man bcibc

gufammen, fo ergiebt fi$ notwenbig bie ttofefcauung, ba§ (Sfjriftu«

raofyl gefdjidjtlidjer Urheber, aber ntc^t bleibenbe« Objeft be& <§Hau#

ben$ [ein fann. ©eiteren wirb aud) jefct wieber mit 92a$bruä

betont, ba§ ba$ d^riftttc^e 'Jkinjip a(6 foldjefl etwa« (Sroige«, ntd)t«

®ffd)id)tlid)f8 fei. 3ft bamit nur gemeint, ba§ baefetbe in ber

eisigen $eil«orbnung ®otte« gegrünbet fei, fo ift Dagegen natürlich

nid)t« einjuwenben; nur bilbet ba« ,,(Swige" in biefem ©inn feinen

©egenfafc jum @e)d)i^tli^en , ba aud) Die gefd^tb^e $erfon

(S&rifti in ber ewigen $>eil«orbnung Ootte« gegrünbet ift. @oU
aber ba« „ewig* = „an fid) gü(tig

M
fein, fo baß ba« $rinjip

„unabhängig oon allem ®efd)id}tlicben befdjrieben werben fann* *),

fo fteljt bie« im Siberfprud) mit ber nunmehrigen 2In)djauung, na$

welker bie (Rettung be« „fyrinjip«" nur burd) bie ^erfon oerbürgt

ift. ÜRan wirb überhaupt fragen muffen, mit meiern töeflt bie

Untertreibung oon ^erfon unb ^rinjip auch iefct nod) feftgeljalten

wirb? Diefelbe fjatte if)ren guten ®inn, fo (ange fie ben ©ieber*

mannten ©ebanfen au«brüden foüte, ba§ ba« für ben ©tauben

(Sntfdjeibenbe nid)t bie ^erfon fonbern ba« ^rinjip fei.
s)?a$bcm

aber jffct bie bteibenbe Öebeutung ber ^erfon erfannt ift, fdjeiut

bie ganje UnterfReibung i^ren ©inn ;u vertieren, ^nmai nad)

tfipfiu« eigenem ®efta*nbni«, ba§ biefelbe ba feine ©teile Ijabe, wo

e« ftd> um ben Offenbarung«wert Gtyriftt Ijanble, ift man Darauf

gefagt , tyr in ber X)ogmatif nid)t metjr ju begegnen, ßipfiu« er-

flärt benn au$ fie nur für bie etyiföc Öürbigung ber ^erfon

ßfjrifti feftljalten ju wollen, unb man wirb augeben fönnen, ba§

man an biefer ©teile jwifdjen ^erfon unb ^rinjip nid)t b(o§

fdjeiben fann, fonbern mu§. 9iur wirb man fofort aud; Ijinju»

fügen müffen, ba§ bie UnterfReibung in biefem ©inne eine tyktft

nur burd) ba« in >t)t Dfrroivflidjte ^rinjip ©cbeutung tjat, fo fd)fint mir barau«

gerabe umgttefcrt ju folgen, bog ber QMaube jmif^tn ^rrfon unb ^rimjip *u

treiben Ijat. Unb felbft wenn jene golgtrung ridjttg to&xt, bliebe immer nod)

bie $ragr, tuet nun ret^t Ijat, ba* beuten, roddK* $erfon unb ^rinjip unter-

treibet, ober ber ©laube, für ben fie unjertrennlidj »erbunben ftnb?

1) ni e. 566.

2) III e. 551.
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untergeorbnete ©ebeutung tjat, ju ber bie (Stellung, meiere fie in

ber 8ipfiu«fdjen Dogmatil nodj &at, nidjt redjt pa&t; fie fommt

auf ben feloftoerftönbluften ©afc t)inau6, ba§ ba8 religiöfe SPer«

Ijältnie in 3efu* oerroirflidjt , aber nidjt mit Ujm ibenttf cfi ift,

ober ba§ (Sljriftu« „als ©ubjeft ber oollfommenen Steügion ntd)t

bie oolltommene Religion felber ift*. Da« ift bod) faft eine lau-

tologte.

3ie^en mir ba« (Srgebni« au« ber ganjen Unterfudjung Uber

ben Offenbarung«begriff unb fein $erl)ä(tni* jur (S&riftologie , fo

ift ju fagen : 3n allen $>auptfdriften Don ßipftu* finb jioei Offen-

barungftbegriffe ineinanber oerfloc^ten : ber gefd)id)telofe ber fpefu*

(atioen Dogmatil unb ber gefd)idulid)e ber djriftlidjeu (Demeinbe;

jenem entfprid)t in ber (Sljriftologie bie ©Reibung oon ^erfon unb

?rinjip; biefem bie ©ertfääfcung ber $erfon Ctyriftt al« ber Offen«

barung ber göttlichen 8iebe. «Iber raityrenb in ber erften Sluflage

ber Dogmatil unb ben bogmatifdjen Beiträgen bie erftere änfdjauung

bie iibergeorbnete, bie (entere bie untergeorbnete ift, roirb fpäter ba«

SBerljältni« ba« umgetetjrte: jefct ift bie gefdn'd)t(id)e Äuffaffung bie

befjerrffynbe, bie fpetulatioe ein unüberrounbener SReft.

4. Die 3nubjiquatb,eit be« religiöfen (Srtennen«.

Senn bie fo ober fo oerftanbene Offenbarung ben Orunb ber

religiöfen ©eroifföeit bilbet, fo läßt notft immer fragen, toeldjer

©ettung«n>ert nun ben auf Orunb ber Offenbarung gewonnenen

(Srfenntniffen jutommt? Diefe grage füljrt un« auf bie ßiebling«*

triefe oon Sipfiu«, bie er fdjon in feiner Äieler &tit gegen feine

ortfcobogen ©egner oerfod)ten unb bie er bi« jur testen Auflage

ber Dogmatit feftgetjalten Ijat, ba§ nämlicb, alte unfere religiöfen

©orftellungen inabäquat finb unb nur ben ©ert oon öilöern unb

©leidjniffen beanfprutfcen tönnen. (Sr begrünbet biefe* Urteil auf

eine aufgeführte fcfjeorie be« religiöfen (Srfennen« überhaupt. 3m
Untertrieb oon bem roifjenfd)afttic$en (Srfennen gebe ba« religiöfe

(Srfennen feine objettioe , fonbern fubjefttoe Grrfenntni«. „Da«

religiöfe ßrfennen ift feinem ©efen nad) ein Selbfterfennen" *).

1) I 6. 64. HI ©. 57.

Tbeol. €tub. Oabtfl. 1896. 34
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Äuf ben fjiegegen erhobenen (Jinroanb Äaftan«, bo§ ba« retigiöfe

Grrfennen nidjt €>elbfterfenntni«, fonbern <£)otte6erfenntni6 fei, er»

Ulbert tfipfiu«, ba§ ja audj nad) ibjn „nid)t ba« @e(bftberou§tfein

ober gar ba« ©eltben>u§tfetn für ftd), ^enfo wenig ba« ©otte«*

benmjjtfein für fid) ba« unmittelbare Objeft ber religiöfen äuGfage

bilbe, fonbern eben bie Delation, in weiter ba« ©elbftbemu§tfein

be« SWenfdjen *u feinem ®otte«beu>u§tfein unb mittelft be« ®otte««

beu>u§tfetn« gu feinem 2öe(tbenm§tfein fte^t"
,
). «ber bomit Ijat

Qipfiu« ben (Sinwanb Äaftan« nur befttttigt. <5ben ba« wirb ja

beanftanbet, ba§ baß ®otte*beiüu§tfein (ober eine Delation be«*

fe(ben) al« Objeft ber religiöfen tlu«fage behauptet roirb unb nidjt

®ott. $)a« ®otte«ben>u§tfein ift Objeft für ben ffleligion«ptylo«

foptjen, ber bie Religion al« eine pfi)<fcologifd)e ftunftion ju erforfdjen

fuefct; feine örfenntni« ift a(fo frei(id) in genriffem «Sinne ©etbft*

erfenntni«, fofern er bie Religion al« einen Vorgang in feinem

eigenen 3nnern beobachtet, aber ba« religiöfe ©ubjeft im religiöfen

Vorgang fjat e« mit ®ott fetbft $u tinin, titelt mit feinem <3otte«*

berou§tfein al« fubjeftioer ^unftion. ©enn 9ipfiu« ba« (entere al«

Objeft be« religiöfen (Srfennen« behauptet, fo oerroeAfett er, roie

Äaftan mit SRedjt bemerft, ba« religiöfe (Srfennen mit ber (Srfennt*

ni« ber Religion. <S« tft freilieft ridjtig, »enn Sipfiu« an jener

©teile ber fcogmatif fortfahrt: „3n erfter Cinie banbelt e« ftd)

in ber {Religion um ben SWenfdjen fetbft; an ben religiöfen Stu**

fagen ift er felbft, mit feinem ©of)l unb SlMje perfönlid) beteiligt.*

Slbcr folgt benn barau«, bo§ id) an einer (Srfenntni« mit meinem

©ofyl unb ©efje beteiligt bin, ba§ biefe (Srfenntni« ©elbfterfenntni«

ift?, ba§ ba« Objeft biefer (Srfenntni« mein eigene« 3d) tft?

üflüffen wir nid)t umgefeljrt fagen: gerabe weit ber ©egenftanb

unfere« religiöien <5rfennen« @ott ift, barum Ijüngt an biefer

fenntni« unfer SBoftl unb ffiefce *)? Der Irrtum, bem &ier tfipfiu«

1) I e. 67. «Reue ©etträge &. 430. in 6. 58.

2) Der biet begangene ftetygrtff rotrb babutd) nidjt aufgehoben, baß ttpfiat

aud) „bie etnfodjfle religiöfe ©orfhflung" au* einet unn>iflffirlid>en SReflerion

Aber ba« religiöfe Crlebni« glaubt ableiten ju fdnnen (Weue ©eiträge e. 429.

in § 48). 3n ffiirflidjfeit ifl bie religiöfe ©orfleUung im religiöien Crlebni»

ale iutegrierenber ©eftanbteil mitgefefct, nidjt erfl al« $robuft ber föeflerion
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oerfallen ift, ift fo Kor, bog er oon tljm felbft nid)t feftgefjalten

wirb. Unn>tatUrCtc^ bricht ftct» bie richtige örfenntni« ©alm, ba§

iptr e« im religiöfen (Srfennen in erfter Sinte mit ©Ott ju tljun

ljaben. »Da« retigibfe öewugtfein ift juftänbtid)e£ ©ewugtfein,

®efüt)t, aber freitldj fein juftänblidjeS Jöewugtfein für fid) allein,

fonbern ein ©efübX oerbunben mit einer inneren Slnfdjauung eine«

oon unferem 3d) nod) untergebenen onberen" „3ene« onbere

ift für ba« rettgiöfe ©ewugtfein @ott unb bie Jöelt nur, tote fie

bunft unfere ttnfdjauung oon (Sott befttmmt ift" *). $iernad) a(fo

bltbet @ott fetbft al« ein oon unferem 34 tiod) unterfdjiebene«

Änbere unb nidjt ettoa ba« fubjetttoe ®otte«bewugtfein ben ©egen^

ftanb ber religiöfen Grrtenntni«. $)iefe« Urteil ift allein bem £ljat*

beftanb entfpred)enb, nie er au« ber Hnatyfe ber retigiöfen Hu«jage

felbft fid) ergtebt. Matürlid) ift ba« rettgiöfe (Srtennen in abgeleiteter

Seife aud) ©elbfterfennen unb ©etterfennen; aber prinzipiell ift

e« @otte«erfenntni«, ©elbft- unb ©etterfenntni« nur infoweit, al«

ba« (Selbft unb bie ©ett im Sidjte ber ®ottc«erfenntm« be»

trautet wirb.

liefern richtigen @efid)t«puntte entfpridjt e«, wenn in ber

»eiteren X)arfte(lung oon Ötpfiu« bie religiöfe Sorftellung al« eine

wenn aud) inabäquate JBejetdjnung eine« überfinnlidjen ©egenftanbe«

gefagt wirb. 3nabäquat nämlid) finb unfere retigiöfen SBorfteUungen

bann, wenn fie al« tljeorettfdje (Srtenntniffe genommen werben.

Denn unfer ganje« SBorfteüen ift an bie Änfd)auung«formen unb

Äategorieen ber finnlidjen, räumli^^eitlidjen ©elt gebunben. tlud)

ba« Überfinnlidje tönnen wir nur in biefen gormen faffen. Gr«

fjaftet be^^atb ad unferen S3orftellungen Uberßnn(id)er ©egenftänbe

ein ftnnlidje« Clement an. Qurd) ein fortgefefcte« Slbftraftion«*

oerfa^ren fann jmar ba« ftnnlidje (Element ftufenweife au«gefdjteben

werben; aber ganj lägt e« fid) niemal« befettigen ; au$ bie ab»

ftratteften ©orftellungen tönnen wir nur ooüjie^en, wenn wir fie

über ba« CrlebnU b/tnsugebradjt. £ie« wirb III § 61 oon Sitoftu« ftlbfi

falb unb fjalb zugegeben.

1) III § 67, 6. 67; vgl. mit III § 53-66.

2) «. a. O. e. 58.

34*
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unrotUfürlid) oerfinnlicben. Darau« ergiebt fieb bie 3nabäquatbeit

aller unfcrer 93orfteüungen oon überfinnlictjcn (Segenftänbcn. (5in

findiger 9?eft bleibt immer in benfelben jurücf, unb nenn bie

SBerftanbeerefle^ion fid) auf fte richtet, fo ergeben fid) nottoenbtg

innere ©iberfprücbe. „@o wenn id) ein menfcblidje« , atfo jeitlich

begrenze« Denten unb ©ollen auf bie einige, b. t>. weltliche

Sirffamteit ®otte« übertrage, (Sntroeber ^ebe id) burd) bie jeit-

lid)c SBorfteüung bie (Sroigfett auf, ober wenn ich alle« Seitliche

eliminieren roiü, fo teere id) fd)lie§licb, ben ganjen 3nbalt brr reti*

giöfen SBorfteüung -burd) (auter Negationen au«" 1
j. dagegen löft

fid) ber ©iberfprud), fobalb mir ben ftetjler oermeiben, bie bilb»

ticken 8lu«fagen be« retigiöfen SBorftellen« at« abäquate begriffe $u

beljanbetn unb un« beffen bemugt bleiben, ba§ mir über bie $9üb=

liebfeit alle« unfere« ^orfteden« überftnnlither ©ab.rb,eiten niemal«

hinau«tommen. (Sine fortfdjreitenbe Läuterung ber religiösen öilber«

fpradje ift baburd) nicht au«gefd)loffen ; benn e« ift nicht gleichgültig,

melier ©Uber man fid) bebient, um ben reltgiöfen ©ehalt &u Der*

anfdjaulicbcn. Ob ich ®ott a(« abfoluten ftönig ober alfl jürnenben

9tid)ter ober at« ^eiligen, allgütigen SBater oorftetle, ift burctjauft

nicht gleichgültig; Dielmehr bebeutet e« eine SBergeiftigung ber reit»

giöfen SBorftellnng, menn fic oon jenen beiben einer untergeorbneten

föeligion«ftufe ungehörigen Silbern gur cbriftlicben 3bee be« gött*

liefen Später« fleh erhebt, ©teicbroobl treten mir auch burd) biefe

SBergeiftigung ber reltgiöfen ©ilberfpraehe nicht au« bem allgemeinen

öereidje ber teueren tjerau« *).

(Segen biefe gan$e ÜTfjeorie erhebt fid) nun freilich ein naheliegenber

(Sinroanb. gebeutet e« nicht eine empfinbtiche (Scfcjäbigung ber

retigiöfen 3ntereffen, menn bie Überzeugung oon ber Söahrheit unb

ftichtigteit ber retigiöfen 95orftellungen erfchüttert mirb? 3a ift

e« nicht ber lob aller wirtlichen grömmigfeit, menn bie Wahrheiten

be« ©lauben« in lauter ©Uber unb ©leiajniffe aufgetöft merben?

liefern (Sinroanb h^lt Sipfiu« entgegen, ba§ er ja bie 3nabäquattjeit

1) ni § 73, ©. 61.

2) III § 73, ©. 69—62. fcogmatifd)« ©eiträge e. 78 ff. Wene ©ei-

trige @. 653 ff.
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be« reUgtöfen SBorfteüen« eben infofern behaupte, a(« ba«felbe fUr

tt)eorettfd)e* (Srfennen genommen werbe; bie« fdjüefe aber feine

$lbäquatl)eit in anberer *öejiet)ung feine*weg* au*. „Da§ bie

religiöfe ©otte*ibee mirflid) ba« ©efen be« ©otte«, auf roeldjen

ber rettgiöfe ©laube fid> rieftet, au«fprid)t, ift al* 2luSfage be« bie

©lieber ber ©emeinbe befeelenben ©tauben« ganj felbftDerftänbttcfo,

nämtid) in bem ©inn, ba§ ©Ott fid) ben ©laubigen mirfüd) a(«

ber, fUr wetdjen ber Glaube ifm f>ä(t, offenbart" »). ,,«l« (§r>

fenntni« beffen, wa« ber SBiüe ©otte« un« oorfdjreibt unb Der*

bürgt, ift bie (Srfenntni« (Sötte* natürlich abäquat"*). 2l(« bie

SDJetnung oon Cipfiuö fd)eint fid) bemnad) ju ergeben, ba§ bie reti«

giöfen 93orftellungen abäquat unb inabäquat gugteid) finb, abäquat

ald ber Äu«brurf beffen, roa« ber ©taube non ©Ott erfährt, in*

abäquat. wenn fie al« (Srfenntni« be« metcpfrtjfifdjen ©efen« ©otte*

genommen »erben. flßan fönnte freilief) ©ebenfen tragen, bie reli-

giöse (Srfenntni* belegen inabäquat $u nennen, weit fie (eine

ttjeoretifcfte (Srfenntni« ift. 2lud) Sipftu« fiet)t ja einen get)ler bariu,

wenn „man barauf au« ift, objeftio tfyeoretifdje 2lu«fagen über ba«

iEßefcn ©otte* an fid) $u gewinnen" 3
) unb fprid)t bie beftimmte

Überzeugung au*, ba§ e* eine objeftio tfjeoretifdje (Srfenntni« be*

2öefen« ©otte* an fid) gar nid)t geben fann *). ©enn alfo bie

retigiöfen Söorfteüungeu ttjeoretifdje* (Srfennen nid)t fein fönnen unb

nid)t fein wollen, fjat e* bann einen ®inn. fie be«roegen inabäquat

ju nennen, weil fie, nenn fie e* wären, e« nur in unooUfommener

©eife wären? $>at nidjt ba* Urteil, bog biefetben inabäquat ftnb,

feinen ©runb (ebigüd) barin, ba§ fie an einem it)neu fremben 2)la§«

ftab gemeffen werben? üftan wirb g(eid)wotjl zugeben, ba§ ber

$inwei* auf bie 3nabäquat^eit be* rettgiöfen (Srfennen* ein gewiffe*

9ted)t tjat. ©enn aud) bei fonfequenter geftt)altung ber frttifdjen

©Reibung jwifdjen religiöfem unb tfyeoretifdjem (Srfennen jeber 2ln«

(q§ fetjlt, bie religiöfen Hu«fagen für ttjeoretifa^c ju nefjmen, fo ift

1) 2)oflmati|d)c «etttäge @. 99.

2) 9teue Söätväge ©. 421.

3) $ogmatifd)t Beiträge & 101.

4) o. O. ©. 103.
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e« bod) bem geroörmlichen Öetougtfein natürlich, immer »Uber jene

33errce$d(ung ju begehen, ©ir reben 3. *8. Don ®otte« $erfön*

ttd)feit, feinem ©tlien, feinen 3mecfen ; mir meinen bamit ben 3n*

t)alt beffen, roa« mir im (Stauben oon ©ott &u erfahren befommen

;

aber gang unmiUtürtich Ubertragen mir auch immer mieber bie pft)d)o«

togifdje Barm unferer menfd)ltchen 'JSerfönlidjfeit , unfere« menfeh»

liefen ffitüen«, unferer menichtichen 3roe<ffefcungen auf ®otte*

überfinnlidje« ©efen, at« hätten mir bamit eine (Srfenntnt« feiner

(Stiften)« unb ©irfung«meife gemonnen. (gegenüber biefer un«

fritifchen STäufcrrnng ift e« jroecfmäjjig , fi<h immer mieber ju oer»

gegenwärtigen, bag jur (Srtenntni« eine« Uberfinntichen ©efen« unfere

enblidjen $ategorieen unzulänglich finb, unb fleh baburch erinnern

ju (äffen f
ba§ unfere retigiöfen ©orftettungen überhaupt nicht at«

tb,eoretifd)e (grtenntniffe gemeint fein fönnen. 3n biefem ©inne,

at« fritifdje Erinnerung gegenüber allen untritif^en SBerfuchen, bie

Dafein«» unb ©irtung«roeife ®otte« ertennen $u motten, mag man

ben @afc oon ber ©ilblichteit unb 3nabäquatheit unfere« retigiöfen

Qjrfennen« fi c£y gefallen (äffen.

Die grage ift nur, ob it)n auch t'ipflu« (ebiglich in biefem

©inne meint, unb biefe grage mu§ oerneint merben. ©enn bie

*Öeb,auptung ber 3nabäquatheit fo gerechtfertigt mirb, mie e« eben

oerfucht mürbe, fo ift biefelbe nur tftpotfptifd) gemeint, ©enn
bie retigiöfen SSorfteltungen t^eoretifdje (grtenntniffe mären, fo mären

fie inabäquat. gür tfipjiu« ift bie *Öef)auptung nicht btog eine

fmpothetifd)e , menn auch manche äu&crungen oon ihm fo tauten,

fonbern eine tijetifche. 9U« Qbeat ber ßrfenntni« @otte« erfcheint

it)m boer) immer mieber eine ttjeoretifdje (Srteuntni« feine« ©efen«

an fict). greilidj foll ba« 3bea( nie üöllig, fonbern immer

nur annätyerung«meife erreicht merben (Önnen. SIber eben bie

immer roieberfebrenbc gorberung einer ,appro$ima»
tioen" ©otteöerfenntni« *) je igt, oon meinem (Srfennt«

ni«ibea( Öipflu« bod? im testen ©runbe geleitet ift.

©enn bie religiöfe ßrfenntni« a(« ba« genommen roirb, ma« fie ift

1) I § 79. III § 72. Eoflinatiidje Beiträge @. 96. 99. tteuc Bei-

träge 6. 667. UI § 278, e. 222.
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unb roa« ffe fein will, eben als reügiöfe, bann ift fte, tote Sipfiu«

fclbft jugiebt, abäquat. Dann hat c« feinen ©inn eine annäherutig«*

roeife (Srfenntni« Ootte« ju forbern ; ba« 3^ W ia f$on «retdjt,

einer „Annäherung" bebaif e$ bann nicht. 3ene gorbcrung ift

nur berechtigt , meint c« otc Aufgabe ber Dogmatil ift, über bie

(Sphäre be* reügiöfen (Srtennen« tyinauS eine ttjeoretifche (Sin ficht

in bad ffiefen Ootte« ju erftreben. 35on t^ier au« aber gewinnt

bie Behauptung ber 3nabäquatheit ben oben bezeichneten ©inn: fle

ift nicht mehr tjopottjftifd) , fonbern thetifch gemeint, n>ei( eine

t^eorettic^e ©otteecrfcnntnie at« bad ma§gebcnbe örlenntnieibeat

Dorfchroebt.

(5« ift aber dar, ba§ gegen bie fo begrünbete Behauptung

ber Bübtichfeit unfered reügiöfen Grfennenft aüc bie (Sinroürfe

mieberfebren , welche oben 1
) erhoben mürben unb rcelaje ttipfiu*

burch ben f>intoeid cntträftet hatte, ba§ ja ba« reügiöfe (Jrfennen

eben a(6 reügiöfe« abäquat fei. Senn fich nun t)erau«ftellt , bog

ba« „ abäquale " retigiöfe (grtennen bo<h nur eine untergeorbnete

©tufe ift, über roetdje ber Dogmatifer ju einer ^ö^eren (Srfenntni«

hinau«ftrebt, otjne iemal« fein 3iel anber« al« annäherung«roeife

$u erreichen, fo erheben fleh jene (Sinroürfe mit oerboppcltem ®eroia^t.

ftuch bie angebliche Läuterung ber reügiöfen Btlberfprache beruht

bann auf einer fcäufchung, unb ber Einwurf Jjcrrmann« ift nicht ju

miberlegen, ba§, wenn unfere reügiöfen SBorftcUungen alle inabäquat

ftnb, bie Äluft amifttjen ihnen unb ben ©egenftänben be« ©tauben«

immer biefelbe bleibt unb e« fomit gleichgültig ift, »eiche «Uber

in ber reügiöfen ©pradjc oerrocnbet ©erben. Slllerbing« tybt ßipfiu«

mit {Recht tjeroor, bafj trofe ber 3nabäquatheit ber gangen reügiöfen

Bilberfprache bod) irotfchen ben einzelnen Btlbern ein ißertunter»

fchieb beftehe. (5« fei boch nicht gleichgültig, ob ich ®ott al« beroufjt

ober al« unbenmfjt bcjeichne; ber $lu«brud: „®ott ift felbftbenmgt"

fei jcbenfall« abäquater, b. h- oem rein geifttgen ffiefen

®otte« angemeffener, al« bie Behauptung be« Gegenteil«.

Daran ift fooiel richtig, ba§ jene erftere Behauptung „ abäquater"

ift al« bie (entere. Aber &u beftretten ift bie ©leichfefcung: „abäquater

1) f. o. 6. 614 f.
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b. h- bem geiftigen Söefen ©otte« angemeffener". Denn ba« ift

eben bie grage , warum bie eine 8u«fage angemeffener ift al« bie

anbere, ob be«f>alb, weil fie und eine richtigere tfjeoretifche einfielt

in „ba« geiftige ffiefen" ©otteö gewährt, ober be«halb, weit fte

ba«, wa« mir im ©tauben an ©ott $u erfahren befommen, richtiger

bezeichnet. 9iun fcheint mir jweifello« ba« (efetere ber §aü ju

fein. Sin bem SJWafjftab ber chriftlichen Erfahrung gemeffen ift

natürlich bie »u«fage, ©ott fei bewufjt, angemeffener al« bie anbere,

er fei unbewu§t. Aber an bem Qbeal einer theoretifehen ©otte««

erfenntni« gemeffen ift bie eine «u«fage genau fo inabäquat wie

bie anbere. tfipftu« felbft wei§ ja, ba§ bie Übertragung unferer

enblichen Bewu§tfein«formen auf ein unenblidjc« üöeien notwenbtg

ju ©iberfprüdjen führt. Die Behauptung, bafj ©ott berou§t fei,

wirb alfo fchwerlich eine abäquatere (Erfenntni* barfteüen al« bie

freilich auch wiberfpruch«ooüe Behauptung, er fei unbewu§t. Der

immer wieber beftehenbe (Schein, al« fei jene erfte Behauptung

eine abäquatere Erfenntni«, erflärt fich au« ber unwiüfurtidjen unb

unmerflichen Bertaufdjung ber 3tta§ftäbe, nach benen bie Äbäquat*

heit unb Onabäquattjeit bemeffen wirb. sJto<h beutlicher wirb bie

©ache an ben anberen Beifpielen, bie ßipfiu« gebraucht. (5« ift

freilich nicht gleichgültig, ob ich ba@ ©runboerhältni«, in bem ©Ott

}u ben flflenfeben ftebt, mit bem Bilbe beö htotmlifchen Bater«

ober be« Äönig« ober be« dichter« bezeichne, aber mit 9cecht fügt

Sippu« felbft hingu, ba§ e« für bie chriftliche grömmigteit

nicht gleichgültig ift. Denn an bem 2Wa§ftab be« theoretifchen Er*

fennen« gemeffen ift e« oöllig gleichgültig, ob ich ©Ott fo ober fo

oorfteüe. Da« Bitb be« Bater« ift, wenn e« fich um eine theo*

retifche Einficht in bie (Sjiftenjform ©otte« hanbelt, um fein $aar

abäquater, al« ba« beö &önig0 ober dichter«. E« ift alfo in

boppelter Begehung falfeh, wenn Sipfiu« biefe Erörterung mit bem

©afce feh(ie§t: „ÄBenn auch feine abäquate, fo gewähren fte (bie

Bilber ber Bater«, ber frebe u. f. w.) un« boch eine approrjma-

tioe ©otte«ertenntni«.
M

Erften« nämlich gewähren fte un« wirtlich

nicht bloß approjimatioe , fonbern abäquate Erfenntni«, wenn fte

al« ba« genommen werben, wa« fie finb, al« religiöfe Begriffe;

^weiten« aber, wenn fie al« theoretische Erfenntniffe genommen
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werben, gewähren fie un« nt#t bloß feine abäquate, fonbem aud)

feine approjrimatioe (Srfenntni«; benn mit bem Silbe be* SSater«

fomme id) bem metaplftfffc&en ©efen Ootte« nidjt „ntt&er" at*

mit bem be« ÄönigS ober beö 9?td)ter«.

5. Die ®otte«tct)re.

Der oon Vtpflu« aufgehellten Theorie be« religiöfen (Srfen*

nen« entfprtcfct feine Seljanblung ber @otte$(ehje. $ier wirb

juerft bie religiöfe ®otte«ibee, bann ber phjtofoptnfdje Segriff be«

Hbfotuten entwirfelt unb bann au« beiben „bie bogmatifdje Sebje

Don ®ott" tonftruiert. Dabei wirb ber Segriff bcö Stbfoluten Don

tfipfiu« au«brücflid) at« ein „pfjilofophjfdier'' be)ctd)net. ©äljrenb

berfelbe nodj in ber erften Äuflage au« einer Serfämeljung ber

retigiöfen ©eltbetradjtung mit bem Streben nad) miffenfdjaftlidjer

Srfenntni« ber ©elt crftärt würbe l
), wirb er in ber britten «luf-

lage a(« ein rein metaptj^ftfc^er beb,anbelt unb bamit bem tb,eoretij(^en

(grfennen jugewiefen. Äüerbing« werben beftimmte Momente im

Segriff be« Äbfoluten nur au« prattifäen 2Wotioen erflärt, aber

bie grunblegenben Seftimmungen be«felben „follen auf e£aft*logtfd)en

©eg" 2
) burd) „einen notwenbigen Seruunftfd)tu§ oon bem in 9?aum,

3«it unb faufaier Serfnüpfung aufgefaßten erfa!)rung«mäfjtgen Däfern

auf ein unbebingte«, unenblidje« unb ewige« ©ein
, weldje« biefem

Dafein gu Orunbe liegt
- s

), gewonnen fein, ffia« auf biefem ©ege

erreicht wirb, fei aber lebiglid) ein Orenjbegriff für ba« wiffen-

fdjaftlidje (Jrfennen, über ben e« nity Ijinauftfdjreiten barf. Oegen«

über biefer Debuftion wirb man junät&ft bie grage aufwerfen

müffen, weiter Slrt benn jene Sftotwenbigfeit fei, oermögc beren oom

enblidjen auf ein unenblldje« ©ein gefdtfoffen wirb, weldje Vernunft

1) $ier ifl einet ber wenigen fünfte, auf benen bie Formulierung oon

II ftd) oon berienigen in I unterfd)eibet unb einen mittleren ©tonbpuntt jnri«

fdjen I unb III einnimmt. 3>ie 3bee be« abfoluten wirb l)ier ertlort „au«

bem über ba« Oebiet be« erfdjeiueuben Unfein« fnnau« fid) gettenb niadjenben

Sinbeit«- unb Äaufalitätsbrang be« aWenfdjengeifie«" II § 244. I § 244. III

§ 267.

2) III @. 203.

3) III § 257.
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e« benn tftr bie biefen ©$(u§ jiefjt? 3ft e« ein rein logifdjer ?ro*

3cg, mittelft bcffen wir ba« Mbfotute erregen fönnen, ober (Inb

e« oieücid)t praftifäe üWotioe, bie babei toirffam finb? ferner ift

unjmeifeHaft richtig, baj? ba«, roas burd? jenen t öernunftfd)lu§"

gewonnen wirb, lebiglid) ein ®renjbegriff Don rein formalen unb

negatioen ®eftimmungen ift. fcoer man gewinnt au« ber 8ipfiu$-

fc&en !Darfteüung ben (Sinbrucf, bog ft($ bei tym unmiüiurlid) bem

negatio-formalen ©renjbegriff bie pofttioe, metap^ftfdie Realität

unterfdjiebt, bie in ber neup(atonifd)en ?l)ilofopf)ie mit bem Un<

enbti^en gemeint ift. ©ie tonnte l'ipfiu« behaupten, bog bie rcügiöfc

@otte«ibee unb ber begriff bc« Sibfotuten wba«felbe Dbjett" be«

widmen, nenn er feine fritifdje &eftimmung be$ (enteren öcgriff«

im 2luge behielte? ©irb (entere feftgefjalten , fo finb bie beiben

Objefte burdjau« ni$t ein« unb baftfetbe. Da« einemal ift ba$

Objeft eine bloge 3bee — bie abftraft-negatioe 3bee oon etroa«,

ba« nid)t ©elt ift — ba* onberemat eine geiftige ^erfon, oon ber

mir freilid) aud) urteilen, baß fte „ni^t ©elt" ift unb in biefem

©inne „abfohlt" — aber biefe «bfotutyeit ift ein ©faubeneurteil,

ntd|t mie ber pfjilofopljifdK öegriff be« Slbfoluten ein $oftu(at ber

roiffenfd)aft(id)en ©ettertlärung. 3nbem nun 8ipfiu$ jene beiben

total oerfa)iebenen Objefte ibcntifixiert, jeigt er, bag er feinen ab»

ftratt» negatioen begriff be« ^bfotuten ntd^t feftb,ttlt.

$ie Aufgabe, metdje i'ipfiu« ber 3bee be« Äbfoluten in ber

©otte«le!>re $umeift, ift bie, bog fie als regutatioer ffanon jur

töeinerljaltung ber ®otte«ibee $u bienen Qabe. 3nbem mir n&mlity

bie reltgiöfe ©otte«ibee an bem pi)i(ofoptHfd)en begriff be« Hbfo*

tuten meffen, merben mir un$ ber $i(btid)teit unb 3nabäquatb/eit

aller unferer religiösen SBorfteÜungen bemugt. <6ben tjierin aber

offenbart fid) ber föon oben fonftatierte Jeljler ber ^ipftudfc^cn

(Srfenntntotljeorie
1
). Dag bie Crgebniffe be» refigiöfen <5r(ennen«

einem pl)i(ofopW4en öegriff a(* regutatioem ftanon unterteilt

merben, um oon tym ba« Urteil itjrer 3nabäquat$eit ju empfangen,

ertlttrt fid) nur unter ber SBorauSfefcung , bag ßipfiu« überhaupt

eine Hrt tyeorettfajer ©rfcnntni* ©otte« at* tjödtfte« GrfenntnuJ*

l) f. o. ©. 616 f.
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ibeal oorfchmebt. ©uchen mir Med an einem tontreten Jöeifpiel

au« ber tfehre oon ben göttlichen (Sigenfchaften gu oeranfchaulichen.

£>ter beljanbelt i'ipftu« in ber ^erflebraiten Seife guerft bie fogen.

metaphofifchen ©eftimmungen ber Slügegenroart unb (Sroigteit. €?d)on

biefe getrennte ©etjanblung ber metaphnfUthen oor ben „etfjifchen

(Sigenfdjaften" meift barauf hin» ba§ e« Öipfiu« ^ier nicht b(o§ um bie

Entfaltung einer ©laubenäausfage, fonbern um eine metapfjtjfifdje i&v

fenntni« gu ttjun ift. Die« wirb burch bie tontreten tluefagen über

bie göttliche Öügegenmart beftätigt. „@inb föaum unb >$eit bie gor»

men, in melden @ott in ber Seit fich für ben SWenfchen offenbart,

fo mu§ biefe Offenbarung im göttlichen öefen gegrünbet

fein, ®ott tann [ich gu ben formen feiner Offenbarung nid^t

gleichgültig Derholten. Dieselben ftnb alfo für ihn ebenfo menig

ein teerer ©djem al« fein lebenbige« SBertjältni« gur Seit. 3Jlan

tann aua) nicht fagen, ba§ bie räumlichen Unterfchiebe (ebigtich ba«

oerfchiebene 23erl)ältni« be« räumlichen Dafein« gu ®ott, nicht aber

(Stotte« ©erhältni« gu biefen betreffen. Denn bann mären bie

Unterfchiebe be« ffiaume« nicht wahrhaft in (Sott begrünbet, unb

@otte« SBerhältni« gum räumlichen Dafein mürbe meber ein leben«

bige«, noch ein ber Soweit entfprechenbe« fein"
1
). (S« ift alfo

ein theoretifdje« Urteil über ba« $erhä(tni« (Botted gum föaum,

ba« 8ipfiu« in ber 21u@fage ber göttlichen ÄUgegenroart fucht. *Bon

biefer SBorau«fefcung au« ergiebt ftd) bann freilich ein ffiiberfpruch

gmifchen bem räumlichen ffiirten ®otte« unb feiner Überroelttichfeit

unb Überräumlichteit , unb biefer ©iberfpruch führt auch Öipfiu«

fchlie§tich gu bem Urteil, bog bie göttliche «Ugegenmart al« meta»

ptjDfiiche 2lu«fage über bie innere göttliche Statur für unfer menfeh*

liehe« Renten unoollgtehbar fei. Slber jene SBorau«fefcung ift eine

irrige, unb bie gange grageftellung, unter melchen Söebtngnngen ba«

JBerhättni« (Sötte« gum räumlichen Däfern ein mohre« unb (eben*

bige« fei, eine falfche. Die »u«fage ber göttlichen Slllgegenmart

ift eine rein religiöfe, «uffchlüffe über ba« metaphhftfche »er*

hättni« ®otte« gum Kaum, mie fie ftpfiu« barin fucht, giebt fie

nicht. Sluch Sipfiu« oermag ja gulefct folche Huffchlüffe nicht bartn

1) III § 317, e. 242.
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ju finbcn — aber ba§ er fie überhaupt fucht, tommt oon ber

falfcben 23orau«fefcung, ba§ eine tbeoretifche (Srfenntni« (Stattet ba«

l)öcl)fte (Srtenntni«ibeal bilbe. ©ofern aber biefe unau«gefprocbene

3$orau«fefcung im philofoptjifcben begriff be« Abfoluten $um ton«

freten Au«brucf tommt, ift ber ©runbfefjler ber 8ipftu«fd)en ©otte««

lehre eben in ber SBerquicfung ber chiftlichen ®otte«ibee mit bem

Abfoluten $u erfennen.

Sipftu« feinerfeit« finbet nun allerbing« bie Antipathie gegen

ben begriff be« Abfoluten „recht eigentlich unoerftänbig" 1
). (Sin

nicht abfoluter ©ott märe ein „tjeibnifeber ©Öfce", ©Ott mürbe auf-

hören, ®ott 311 fein, roenn er nicht atö ergaben über ftaum unb

jeit unb al« ber allmächtige ©cböpfer unb $err ber Seit gebaut

mürbe. 3Rit biefem (enteren ©afce fprtcbt tfipfiu« ein unjroeifelfjaft

richtige« Urteil au«. 2öenn man bie tytt genannten 'ßräbifate im

begriff be« Abfoluten jufammenfajjt , fo märe natürlich nicht« un«

oerftänbiger at« bie Antipathie gegen eine fo gebachte Abfolutheit.

£)enn ba§ ©ott in biefem ©inne „abfolut" fei, ift ein ©lauben«-

urteil, ba« für ben Jöeftanb be« ©tauben« fonftitutio ift, ba« aber

auch eben a(« @lauben«urteü nur für ben ©lauben gültig ift, ba*

gegen feinen theoretifchen Auffd)lu§ barüber geben mill, mie bie

Seit au« ©ott h^oorgegangeu ift unb mie ba« überräumliche unb

überzeitliche SBefen ©otte« fid) jur räumlichen unb zeitlichen Seit

oerhält, ©egen biefen religiösen Segriff ber Abfolutheit ift natür-

lich bie oon Cipftu« fonftatierte Antipathie nicht gerichtet, root)l

aber gegen ba« Abfolute a(« einen phUofopInfcben begriff, ber betn

©treben nach roiffenfehaftlicher ©eltertlärung fein Dafein oerbanft.

©irb biefer ^Begriff mit ber religiöfen ©otte«ibee oerquieft, fo ift

bie 3oIge ber eroige ftonflift ^mifeben ben abftratten Au«fagen,

welche au« bem ^Begriff be« Abfoluten, unb ben (ontreten Au««

fagen, melche au« ber chriftlichen 3bee ©otte« abgeleitet merben.

©efchichtlich liegt biefer Äonflift in ber ganjen (intmicflung ber

chriftlichen @otte«(ehre oor. €eitbem bie chriftlichen Apologeten ben

chriftlichen unb neuplatonifchen ©otteebegriff miteinanber fombimert

haben, hat ftch bie ©lauben«lehre mit bem Äonflitt ber beiber-

1) III § 256.
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fettigen etnanber miberfprecfcenben 2Iu«fagen abgemüht. Derfelbe

fann nur beseitigt rocrben, roenn bie ganje S3orau«fefcung aufge-

geben wirb, unter roetdjer er allein entftetjt, baf? e« eine tt)eorc*

tifdjc (Srfenntni« ®ottc« geben fönne. ©irb bagegen an biefer

©orau«fefcung feftgetjaltcn, bann ift ber ßonflift entmeber unlösbar,

ober er wirb burd) bie Su«funft gefd)lid)tet , bQ§ bie reltgiöfen

2Iu«fagen inabäquat feien. Dann ift aber ba« religiöfe 3ntereffe

einem oermeintlicfcen <Srfenntni«intereffe jum Opfer gebraut. Da§

Sipftu« biefer golgerung babunft fidj \u entjteljen fud)t, ba§ er bie

religiöfen 2lu«fagen eben als 2lu«bruct religiöfer (Srfaljrung abä*

quat nennt, ift oben gezeigt roorben 1
). äber biefe« ijugeftänbni«

fyätte nur bann einen ©ert, roenn ba« baneben feftgefjattene Streben

nad) tfjeoretifdjer ®otte«ertenntni# aufgegeben mürbe. Denn menn

e« neben bem reltgiöfen ein tljeoretifdje« Srtennen ®otte« giebt, fo

ift biefe« natürlich immer ba« f>öf)ere. üKag bann ba« religiöfe

<£ifennen immerhin auf feinem ®ebiet „abäquat" fein, an bem

tytyeren pljilofoptyfdjcn drfennen gemeffen erfdjeint e« bod) immer

mieber inabäquat. 2lud) bie 8u«funft, ba§ bie reltgiöfen HuSfagen

nur formet] inabäquat feien, f)ätt nid)t <§tidj ; benn burdj ben ptyilo»

fopfufdjen *öe griff be$ Slbfoluten wirb nidjt b(o§ t^re gorm, fonbern

aud) ib,r 3n^a(t negiert.

6. Da« bogmatifdie ©uftem.

©ie geftaltet fid) nun auf Orunb ber entroicfelten prinzipiellen

unb metljobologifdjen ©eftd)t«puntte ba« bogmatifdie ©Aftern ? ©enn

mir un« erinnern, mit roeldjem 9tad)brucf tfipftu« in ber legten

Stuftage ber Dogmatit bie gefd)i$tfid)e <®otte«offenbarung in Ctyrifto

betont unb bie Überzeugung au«fprid)t, ba§ bie @emi§f)eit be«

Otauben« eben an bie gef$id)tlic&e $erfon 3efu getnüpft ift, wenn

mir bamit bie ©egriff«beftimmung ber Dogmatif jufammenfcalten,

ba§ biefelbe eine Darfteüung be« ajriftücfcen ©tauben« oom ©tanb»

punft be« ©tauben« au« fei, fo mürbe man ermarten, bog

ba« bogmatifdje Softem eben oon jenem fünfte au« entmorfen mürbe,

ber für ben (glauben ben Slngetpunlt ber ©emijjljeit bilbet unb fo»

l) f. o. 6. 515.
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mit bie ganje ©lauben«lebre a(0 foftematifdje (Sntfaltung be« 3n«

halt« ft<b barftellte, bcr bem ©lauben in ber @otte«offenbarung in

(Sfjriftu« gegeben ift. ©leidjwobl mürbe man fitb getäufd)t feben,

wenn man mit folgen (Erwartungen an bie £ipfiu«fd)e ©lauben«(ebrc

heranträte. 33ielmftjr ift ihre Einlage buräweg bie ber trabitionellen

Dogmatif. <Srft tommt bie ?ef)re oon ©Ott, bann bie £el}re Dort

ber Seit unb oom üflcnffben unb julefct erft bie ?ebre oon bem

in ßbrifto erfcbienenen $eil. 3ene erften beiben Hbfdjnitte finb in

ber $auptfa$e nad) „allgemein religiösen", metapboflftben unb

rationalen ©efid)t«puntten entworfen, erft im britten £eil wirb

prinzipiell ber ©tanbpnnft be« $rifttid)en ©lauben« eingenommen,

oon bem au«, nad) § 1, bie gange Dogmatil* entworfen fein f oll.

OJ?an wirb nun freiließ biefe Anlage ber Dogmati! in ben beiben

erften Auflagen angemeffen unb natürlich flnben, weil ber fyitr

ma§gebenbe Offenbarung«begriff nod) niebt ber gefdjidjtlidje, fonbern

ber fpefulatioe ift. Dem entfpriebt e«, wenn bie tfebre oon ©ott

unb oom SWenfäen na<b allgemeinen ©eficbt«puntten flcf» rietet

unb erft in ber ?efjre oon ßbriftu« ber fpejififcb (briftlicb« ©tanb*

punlt eingenommen wirb. Dagegen wirb burdj ben in ber britten

Auflage oertretenen gc[d)id)tlid)tn Offenbarungtfbegriff ein gang oer*

änberter Äufbau be« bogmatifdjen ©tyftem« geforbert. Da§ 8ipfiu«

biefer gorberung ni<bt entfprodjen f)at, erttärt ftcb einmal au« ber

febon oben fonftatierten STbatfacbe, ba§ neben bem gefd)i(btli(ben ber

gefd)id)t«lofe Dffenbarung«begriff au(b in ber britten Auflage noeb

riebt oöllig befettigt ift unb infofern bie (rubere Hntage be« bog»

matiftben @tiftem« aud) in bem 3nba(t ber neuen Auflage noefe

einen ©alt bat. Seiterbin aber ift dar, ba§ tfipfiu«, wenn er

jene gorberung ^ätte erfüllen wollen, eine gan) neue Dogmatit

^atte f(breiben müffen l
). Da§ er bie« nitbt geitym bat, ift be«

1) Auch, «. Horner ($eutfcbe 2itteratur*ettung 1894, «Rr. 21) bat mit

$e)iefmng auf bie oeränberte SBertfdjäfcung ber tyrfon <5f)rifU in ber neuen

Auflage geurteitt: „Taft, miffenfflaftUd) betrautet, f)ierbur$ bie ?tpfiuflfdje

2)oflmotit gewonnen Ijätte, ifl nidjt ju behaupten. 3>enn wenn einmal in biefer

Setfebunq eine ©djroenfung gemadit »erben fottte, fo t>attf ?iöfiue Diel weiter

geben tnßffen, um fonfequent ju fein." ©o beredjtigt mir biefe Äritif 3)orner»

erfd>int, fo unberedjtigt finbe icf) feinen 3roeif<l» ob bie brttte Auflage ber 3>oq»
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greiftich. S)ie Orünbe, mit benen er fetbft bie Ablehnung ber

„ djriftojfntrifd^en JBehanblung ber Dogmatil* ju rechtfertigen fucfjt,

fafjt er batjin jufammen, „ba§ biefe ^öd)ften« für eine populäre

religiöfe ^Darftellung brauchbare SInorbnung bie ööüige Slbfperrung

ber Dogmatil gegen bie ^ifofop^ie, bie Hu«merjung aüe« all-

gemein föetigiöfen au« ber d)rift(i$en gehre, bie ®eringfd)äfeung

ber Slpologetif unb eine rein empiriftifdje Sluffaffung ber ®runb-

thatfoche be« ßhnftentum«, unter oöüiger 3urÜcffteÜung be« djrift»

liehen (Shunboerbcittniffe«, t>orau«fefce
M 1

). ©a« nun ben erften ber

angeführten ®rünbc betrifft, fo hat und flipfiu«' eigene« Öeifpiet

gezeigt, ba§ eine ftraffere flbfperrung ber Dogmatil gegen bie tyfyi*

tofopbje fehr im 3ntereffe ber (Sintjeitlichfeit unb ®efd)loffenheit

feiner Darfteüung gemefen märe, ©ätjrenb anberfeit« eine „BöUige"

Mbfperrung auch burch bie cbriftojentrifche Dogmatil nicht geforbert

ift. Much fie mu§ ja, obgleich fie ben 3nhatt be« ©rauben« au«

ber Offenbarung in <5t)riftu« ableitet, boch Uber ba« ©ertjcUtni«

ber ®(auben«erfenntni« jum phifofoptjifchen (Srtcnnen fich Kar

roerben. 2J?ag man bann biefe erfenntni«theoretifche 8lu«einanber*

fefcung jroifchen retigiöfem unb phUofophifehern (Srfennen ber Dog»

matif ober einer anberen Di«jiplin juroeifen, jebenfaü« ift fie burch

bie oon tfipftu« befämpfte bogmatifche afletljobe nicht au«gefch(offen.

gerner foll biefe aflettjobe bie «u«mer$ung alle« allgemein töeligiöfen

au« ber chriftlichen Öehre t>orau«fefcen. 3ft bamit gemeint, ba§

bie chriftojentrifche Dogmatil in ihrem ©ahrheit«bemei« oon betn

8ipfiu«fchen Äanon, ba§ ber allgemeine ©otte«g(aube bie logtfdje

$orau«fe$ung bee djriftlichen $eil«g(auben« bilbe 2
), feinen gebrauch

mache, fo ift bie« aflerbing« richtig; fie Deichtet auf eine folche

#en>ei«führung, weit e« einen folchen „atigemeinen ®otte«glauben"

gar nicht giebt; in ber ©irttichfeit ejiftiert immer nur lonfret be«

ftimmter @otte«gtaube — ber allgemeine ift nur ein logifche« 2lb*

ftraltum. ba« au« ben oerfchiebenen fonfreten Religionen genommen

matit oud> »ttflith bie eigene SReimrog oon SHpfiu« \um ?tu«brucf bringe.

2>te ganj beftttnmten (Srftfirungen be« $erau«gebere bieten boch i« bietet ©e-

jiehung jebe ti>flnfchen«n>erte Oorantte.

1) III § 16, ©. 22.

2) Neue Beiträge @. 607 f.
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wirb. (Der allgemeine ©otte«glaube ift alfo fo wenig bie (ogtfc^e

s.Borau«fefcung für ben cbriftlicfcen , ba§ er oietmef)r erft au« ber

Vergleich ung be« chriftlicben ©otte«gtauben« mit anberen ©laubend*

arten gewonnen wirb. 3ft aber bie &u«mer$ung be« allgemein

töeligtöfen fo gemeint, ba§ in ber ehriftojentrifeben Qogmatif »bie

gefcbicbtlicbc Offenbarung gegenüber allem, wa« fonft im gefdjicbtlich*

religiöien Seben ber 3Wenf<hh«t al« ©taube an göttliche Offen«

barungen oorfommt, ifotiert" unb baburch m \\x einem ofme jeben 3«*

fammenh,ang mit ber reltgtöfen ©efamtentwicfelung ber 372enfc^^eit

ganj abrupt in bie ©efebiebte ^ineingeftetlten äu§eren (Sreigniffe

gemacht wirb" fo ift bie« ein leicht ju erfennenbe« tDiiBocrftärtb*

ni0. 2lu« bem Urteil, ba§ bie Offenbarung in Sfjriftu« ben ©runb

ber @lauben«gewij?beit bilbet, folgt boeb nicht« über bie Ärt, wie

biefe Offenbarung in bie ©efebiebte eingetreten ift, gefebwetge, baß

fte ein ganj abrupt in bie ©efebiebte eingetretene« äu§ere« (Sreigni*

fein mü§te; im Gegenteil ergiebt flcf) gerabe oom ©tanbpunft be«

djriftlidjen Offenbarung«g(auben« au« eine ®efcbicbt«betracbtung,

welche bie religiöfe (Sntwicfelung ber oorcbriftlicben üHenfchbett al«

eine unter göttlicher Leitung ftet)enbe Vorbereitung ber ootltommenen

Offenbarung $u fc^afeen weiß. ©arum ferner bie c^riftojentrif^e

Dogmatit ju einer ©eringfebäfcung ber Äpologetif führen foli, ift

unoerftänblicb ; bie« ift boefe Mften« gegenüber ber trabitioneilen

Hpologetit ber gaü , welche aud) gipfiu« nicht metjr oertreten will.

(Dagegen folgt eine ©eringfeheifcung ber Äpologetit überhaupt fo

wenig au« jener Jöefyanblung«weife ber Dogmatil, ba§ ihre Ver-

treter oielmetjr um eine neue 2trt ber ttpologetif bemüht finb.

(Snblicb foll bie betämpfte flflethobe „eine rein empiriftifdje Stuf*

faffung ber ©runbtbatfacbe be« Ghriftentum« unter völliger &\xtM*

fteüung be« chriftlicben ®runboert)ältniffe«- oorau«fefcen. »ber

Sipfiu« felbft hatte ja Dörfer erflärt *), ba§ ba« cbriftlicbe ©runb«

oert)ältni« erft au« ber chriftlicben ©runbtbatfache ermittelt werben

fönne: wie fann er nun urteilen, ba§ bie öetonung ber teueren

jur oöüigen 3urücffteUung ber erfteren füt)re? (Die ganje 2lrt

1) Weue ©«träge ©. 602.

2) III § 11.
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aber, wie Ctpfiit« oon ber angeftrebten fteugeftaftung ber Dogmatil

ale einer „^ödtften* für bte populäre rtCigtöfe Darftellung braut!)*

boren Slnorbming* rebet, jeigt, ba§ er trofe ber junefjmenben ?Ib*

roenbung oon ben Problemen ber fpefufatioen Xfjeotogie bodj oon

ber Stimmung befi fpefutatioen Xfyeotogen, ber im iöeftfc feiner

<£>nofi6 auf bie ^ifti« al« eine populäre 3}orfteüung«form tyerab»

fiefn\ nod) ntc^t oöllig (oGgefommen ift.

Überbieten mir nunmehr bie gewonnenen (Srgebniffe, um ein

©efamturteil über bie bogmatit'dje Arbeit oon Öipftu« ju gewinnen.

Dabei feljen mir oon ben formalen ©eftimmungen über Dogmatil

uub 9?engion«pf)i(ofopf)te, bte mir im erften 2lbfd)nttt beljanbelten,

ab unb faffen bie föefuttate jufammen, bie mir in ben fofgenben

^Xbfd)nttten unferer DarfleÜung gewonnen ljaben. Öf}üg(idj ber

Söegrünbung ber ®(auben$gemi§f)eit fyat fid) ergeben, bajj in ben

früheren ©Triften *) bie tfyeoretifeje, in ben fpäteren bie praftifdje

Söegrünbung oort)errfd)t , ofme ba§ bort bie praftifdje, l)ier bie

tf)eoretif$e ganj festen würbe, ©ejügtitfc be« Offenbarungsbegriff«

ljaben wir gefunben, ba§ anfange bie fpetutatioe Huffaffung ba«

Hauptgewicht fat, wäfjrenb fpäter auf bie gefd)id)ttid)c ber $aupt-

nadjbrucf fällt, otme ba§ aud) ^ier bie erftere ganj oertaffen

wäre. 3n ber (5b,rifto(ogie wirb bie frühere Darfteüung oon ber

öiebermannfdjen Untertreibung oon ferfon unb ^ßrirtjtp fo be«

ljerrfd)t, ba§ ber Offenbarung«d)arafier ber ^erfon jwar ntd^t oöllig

oerbrängt, aber bod) in ben {jintergrunb geftetlt wirb. Später

wirb ber Offenbarungswert ber ^erfon (S^rifti in einer Seife be-

tont, ba§ bie ©Reibung oon $erfon unb ?rinjip itjren früheren

Sinn oerliert, mifwoljl aud) jefct nod) äuferungen oorliegen, welche

fte in i&rem urfprünglidjen Sinne feftljalten. 3n ber grage na$

bem (5rfenntni«mert ber religiöfen SJorftcttungen fjatte bie erfte Huf«

läge ber Dogmatit bie Snabäquatljeit unb ©ilblicfcteit be« religiöfen

<5rfernten« fo nadjbrütflid) gettenb gemalt, ba§ bie Selbftgemi§ljeit

1) Die frfifjtrcn ©rfjtiften ftnb , roic au« unferer ganzen Darflrdung fta)

ergtebt r bie cor, bir fpäteren, bie nad) btm ©orrrag Ober bte ©ebeutung be«

§tftorifd)en unb ben 92eneu ©eitrigen.

Ibeol. ©tub. 3abtg. 1895. 36
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be« ©tauben« ernfttich bebro^t festen. 3n ben bogmatifdjen Sei*

trägen unb fpäter tritt ber Behauptung ber 3nabäquathett bie <5r«

fenntni« gur ®eite, bog bie religiöfen Storftellungen eben al« AuGbrucf

ber religiöfen (Erfahrung abäquat feien ; aber auch bjtr toirb baneben

bie urfprüngtiehe J^efe feftgehalten , unb groar bie«mal in taum

oeränbertem ©eroiebt. $5ie bogmatifebe 9efjre oon ©ott wirb früher

unb fpäter in »efenttieb berfetben Seife at« 55erbinbung be« religio

öfen unb pljUofopinfc&en ©otteebegriff« fonftruiert. (Sbenfo ift ber

Aufbau btfl bogtnatifäen ©oftem« in allen brei Auflagen berfelbe

geblieben, bodj mit beut Unterfdjieb, ba§ in ber testen Auftage ber*

jenige ©efichWpunft nacbbrücflieber betont toirb, ber ben aüen

Gahmen gu fprengen broljt. Au« atlem geb,t (jeroor, ba§ ba«

bogmatifche Kenten oon ßtpflu* bi« gutefct in beftänbtgcr ©e*

roegung begriffen mar. üWan tann auch gang beftimmt bie 9tia>

tung begetebnen, in melier bie Bewegung ftatipnbet: fte gebt Dom

Xf)eorettf^en gum fyraftifchen, Dom ©petulatioen gum ©efdjidjtliaV

^ofüioen, p^tlofop^ifc^ au«gebrücft oon $egcl ju Äant, tr)eo(ogtfcr)

au«gebrücft oon ©iebermann gu 9?itfd)l. üWan t)Qt Don einem

grontrocd)fe( bei gipftu« gerebet, unb e« ift (ein 3iDeife(, ba§ ein

fofeber bei ihm oortiegt. $rüb,er, in fetner ftieter £t\t, trotte er

ftront gegen bie Drtbobor/ie , fpäter bQuptfäoMicb gegen töitfcfjt.

T)a« Eigentümliche ift nur, ba§ bie grontfteflung gegen föitfchl mit

einer guneb,menben fachlichen Annäherung an 9?itfct)t §anb in $anb

geht. Denn bie {Betonung ber geflieht Hajen ©otte«offcnbarung,

welche bie einfchneibenbfte 3Jeränberung in gipfiud' £)ogmati! ift,

bringt Hjn föitfcht Diel näher, al« e« nach ber häufigen $otemtt

gegen 5?itfd)t (feinen tonnte. Aber auc^ bie übrigen ©anblungen,

bie gu (onftatieren maren, liegen meift in berfetben Stiftung. 3U
einem Abflug ift bie Bewegung nicht gefommen; überall haben

mir gefunben, ba§ nod) (demente ber früheren Änfcbauung in bie neue

Darftetlung hineingearbeitet finb. 3>i< unausbleibliche golge rcar,

ba§ auf öden biefen fünften bie (Sinheitlichteit unb ©efdjloffenheit

ber Darftellung geftört würbe. ÜWan fönnte nun freilich gegen

unfere gange Darftellung ben (Sinwanb erheben, ein fotehe* Unter«

nehmen oerfebiebenartige ©ebanfenftrömungen in ber 8ipfiu«feben

©(auben*leb,re aufgugeigen, fei oon oornherein oerfehlt; Cippu« fei
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nun einmal ein eigenartiger genfer, unb bie lefcte unb reiffte grudjt

feine« ©enfcn« bUrfe nur at« einb,eitlid)e« ©anje« Don originalem

Gepräge begriffen »erben. Sber tiefer Grinroanb t>dCt gegenüber

bcm objeftioen Jfjatbeftanb , wie mir ifm r^egetifcfj feftjuftellen

fugten, nid)t ftanb; otetmeljr mirb eben bie« al« bie bogmatifctje

SDÜifion biefe« Ueologen, ju toelcber er oermöge ber elaftifdjcn

Statur feiner ÜJenfroeife befonberfl befähigt mar, betrautet merben

Dürfen, bunfc feine $erfon unb feine 8eben«arbeit für oiete feiner

3eitgenoffen ben Übergang oon ber fpetulatioen ju einer pofUioen,

glauben«mä§igen Geologie ju oermitteln. ü)ag er in ber (Erfül-

lung biefer Aufgabe auf entfßeibcnben fünften Uber nnberfprudjs»

Dolle 23 tftimmungen nic^t bjncmSgetommcn ift, ift eine j&jatfadje,

bie nidjt ju leugnen, fonbern gefd)id)t(td) &u begreifen ift. Äber

Unredjt märe es, barüber bie religiöfc $ofition ju oergeffen, &u

melier er mit fteigenber SMarfjeit unb Energie fia) Einbürgerungen

fjat unb bie aud) tljeologifcö, oertreten fein leftte« Anliegen ge*

morben unb geblieben ift.
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3.

$le ertettttttttötyeoretifdKtt uttb rrIigiottS|i^ifo^

fopljifdjeit «mttiige&atirett <S. SeldjmftBerS*

53on

8rci*pfairüitar Lic. 'gfenmgsborf in Deffau.

£a$ 33erl)ä(tm$ bc$ (Sinjclnen jur $fji(ofopI)ie tft analog bcm

ju [einer äRutterfpradje. Sie jeber bicfe Don felbft fernt unb jum

2lii8brucf feiner ©ebanfen oerroenbet, fo mu§ aud} jeber, ber Über-

haupt benft, beam§t ober unberoujjt bie £)enfformen unb begriffe

gebrauten, t»efd)e bie $ty(ofoptye at« allgemeine SiffenfdjafWiehre

ausgeprägt &at. X)ie l)öljer ©ebilbeten finb ftdj biefeS abhängig»

feit$oeif>ältniffeS Don ber 'pbjtofopfjie aud) immer beroufjt geroefen,

unb in biefem ©enmjjtfein fagte j. ©. 2JMandjtf)on: Sie jeber

Bürger eines Staates, fo muffe er aud) Sdjüler einer ptjttofo*

pl)ifd)en Sdjute fein eine gorberung freiließ r bie Diele ber ljeu*

tigen 'Xfjeofogen fd>roerli$ untertreiben würben, es fei benn, ba§

^itoiop^ie niajt« anbere* bebeuten foüte a(S (SrtenntniStljeorie.

DiefeS aWigtrauen grgen bie $bjlofopf)ie als 3Retapty)jit f>at aber

m$t b(o§ weite Greife ber Ideologen fonbern aud) ber "ßljüo-

foppen eingenommen, &ein Sunberl £)enn nad) bem lieber«

gang beS testen großen Softem«, beS ©egelfäen, griff bei Dielen

Don tynen eine ©erjmeiflung an ber ÜHögüdjfeit metapljijfiföer <Sx*

fenntnis ?ta^, unb fte manbten fid) baljer an bie <5rfat)rung«n>iffen«'

fhaften, um Don biefen ib,re tfRet&oben unb ^rinjipten fi<t

booten, nannten ftd) ^ofttioiften, wollten eine $oatfa<$enpl)ilofop&te

einführen unb befdjränften fid) auf eine blojjc Äritif beS (Srtenntnis«

oermögenS.

1) Erotira. Dialect. Wittenbergae 1557, libr. IV, p. 250.
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Diefe Slbroenbung oon ber ÜRetophhfif unb $inioenbung jum

<5mpiri«mu0 bezeugt aber nur ba« Ungenügenbe ber bisherigen

^IjtCofopftie, bie in allen $auptpuntten ihre nahe berioanbtfchaft

mit bem h*Uenifcben theoretifdjen 3bcali«mu« nicht oerieugnen

tonn, £a« ^at Eeichmüüer oermöge feine« einbringenben unb

felbftänbigen ©tubium« ber Elften u. (5. guerft tlar erfannt l
); unb

e« ift oon oornherein beinerten« coert, ba§ feine $fji(ofopl)ie oon

bem ©egenfafc jur fyettenifd)en unb ^edenifd) beftimmten ihren be*

nnifjten HuSgang nimmt. 5)er gelter ber bisherigen, oom $eüe*

ni«mu« abhängigen $t)ilofopfn>, befteht aber für Xeufynitöer barin,

„bog fic bem bebürfni« be« Üttcnfchen, bie SÖMrflichfeit *u erleben

unb mit realem ©ejen ju oertehren, fein ©enüge letftetc, fonbern

bie ©elt in einen bloßen (Srfenntni«proje§ oerroonbelte ; benn in«

bem fic ba« ©vtuufjtfein felbft al« eine llrt ober ©tufe ber (5r«

tenntni« auffaßte, mufjte ihr ba* töeale unb ba« ©efen in ibeelle«

©ein übergeben" 2
). £)a« aber erregte gerabe ben ©iberfpruch

ber (SrfahrungSroiffenfehaften, roelche e« in ber iftatur wie in bem

gff4tdktU4cn Seben mit wirflitten ©efen &u tyun haben rooüten;

ba« eben ftie§ bie pofitioen $h (ologen ab, welche nach einem »tr(-

Iid)cn ®ott unb einem wirtlichen, nicht blo§ (ogifchen 93ertcl)r ber

inbioibueüen ©ecle mit ihm oerlangten. Qtefe« ©erlangen nach

{Realität ift ba« berechtigte an ber jefct herrfdjenben pofitioiftifdjen

9i.d)tung. Allein e« ift ronnberbar unb tragifdj anjufehen, wie

felbft bie, roelche gern töealiften fein möchten, bennoch jum 3bea»

li«mu« jurücfjutehren gejroungen pnb, inbem fie mit ber Watur*

toiffenfchaft an bie finnenfällige (Srfcheinung fich Ratten , bie bocf)

nur etroa« 3beelle« ift unb etwa ben „oollen begriff ber (SrfdjeU

nungen" für ba* SReale ertlären.

biefer ©achtage ergiebt fich für fceiehmüller bie Aufgabe,

1) Bgl. brfftit „«rifloteUjdjc ftorfdjuitflen". 3 Bbc. 1859—1873 „trü-

bten jur @ffd)id)te ber Begriffe". 4 Sbe. 1874—1879. „Tie plntonifdje ftrage",

©treitfdjrift gegen Beller 1876. ©ämtlidV SDerfe bei Äöbner in Breslau,

gerner: Reihenfolge ber platonifdjcu 2)taloge". „ftterarifdje gcfjben im

oierlen 3af)rf>unbert uor <5f)r." 2. Bbe. 1881 u. 1884. Hohler, Seipvg.

2) Bö (. „5Keligton*plnlofopt)if". Breslau, Äöbner, 1886, © XIII.
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treibe eine neue ^(jilofopfjie ju erfüllen bat
l
). ©ie mug erften«

auftören, ber Vernunft nur ba« (Ewige, Allgemeine, gormale, 3n*

telllglble jujufprealen , »eil fie babura) in ein oon ben übrigen

Greifen be« (Seelenleben« gang abgetrennte« gormenpalai« geführt

unb be« 9?ed>te« beraubt wirb, über ba« (Sinjetne ju urteilen.

Denn bie „reine Vernunft" toeiß nidjt« oon bem ©egeljren, ben

$anblungen, bem ©elbftbewugtfein unb bürfte oon 9?e$t« wegen

nldjt einmal ein «eifpiel in ber 8ogif anführen. Der (Seift aber

f>at e« nid)t blog mit bem tyrinjipietlen, Allgemeinen, fonbern au$

mit bem 3ufäüigen, ©enftblen, ©ebingten gu t^itn unb tomtnt

nur, nenn er barauf fjinblitft, gu ben allgemeinen ®efid)t«punften,

„bie wie 3aW» Oualität, ®efefc u. f. w. flnnlo« unb unmotioiert

fein würben, wenn fic nid)t al« ©egieb,ung«grünbe unb öegieljung«*

einleiten mit ben ®egiel)ung«puntten ber Grrfenntni« in äoorbi*

nation ftttnben". Grmpirifer unb ^tufofopben jinb alfo aufeinanber

angewiefen, ba jene niddt ot)ne ®eift, biefe ni(fct oljne gegebene«

Mannigfaltige benfen fönnen »). 3roeiten« mug eine neue tyiio*

fopbje ber ©etjnfucfct nad) Realität unb na$ bem SJerfeljr mit

wirflitten ©efen genüge ttmn. — ftüfjrt un« bie rrfte gorberung

auf bie GrrfenntnUMtjeorie , fo biefe anbere auf bie üKetap^fif

£eid)müller«. 3n einer neuen ©runbtegung be«felben r^at er ein«

fad) unb natürlid) ben JBeg befdjricben, auf welkem bie 3bee be«

©ein« in ber üttenfa^eit gewonnen ift unb fo bie SKöglid/feit

einer neuen ffiettbetradjtung gegeigt, welche nad) feiner Überzeugung

mit ber be« (Sfjriftentum« auf allen $auptpuntten gufammentrifft.

©öjon biefer tefcte Umftanb mug für beu Geologen ba« ©tu-

bium 5teia)müller« intereffont madjen. ©enn er nun trofcbem

aua) bei ilmen niä)t bie ü)m gcbüfyrcnbe Slufmerffamfeit gefunben

l)at, fo mag ba« $um großen Steil baran Hegen, bag feine $tyi(o-

fopr)te ©aljnen wanbelt, weldje weitab liegen oon ben bfotyer be«

tretenen $faben, weitab befonber« oon bem gelbe, auf bem ftd)

1) $fll. a. a. O. ©. I—XXXVI. geraer: Xei^müllcr, $ie wirf-

(id> unb bie fdjeinbare ©elt. tteue ©runbtegung ber ÄRetapftftf. ©re«lau

Äöbner, 1882. e. I—XXVIIL
2) «gl. „»eUgion«tfUofotf|ie

<
', ©. XVIII u. XU
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ber ^ofitiotömu« tummelt, ber |a au$ in ber Geologie äugen*

MidNidj bie £age«meinungen be$errfet>r. Guten »eiteren ©runb,

xmtyaib bie ©erte biefe« ^hUofopfjen btefjer nur toenig oon fi<$

reben mad)tcn, pnben Dir in tyrer gorm. STekhmüÜer ^at cd

abfid)t(id) unterlaffen, fle mit ber (Sfeganj unb @d) önljeit ber ©pradje

gu fdjmücfen, iocldje j. 9. ben 3Witrofo«mue Don ßofce aufyeitfcnen.

<5r wollte nidjt bura) ben 9?eij ber töebefunft bie ^tyantafte unb

ba« ®emüt ott öunbe«genoffen herbeirufen, too e« galt, bie un*

gefdjminfte fciateftif ber ©ebantenbetoegung für fi$ fe(bft reben

gu taffen. $)enn er mar ber Überzeugung, ba§ bie Soweit be«

pf)Hofopfytfd)en ©ebanfen« tyren ©ert unb ifjre flRaflt in fi$ fetbft

trage. Darum (ie§ er feine SBerte in fölufyem, bürgerten ©e*

roanbe erfdjeinen

1) S« wirb nicht überftüfftfl erfahrnen, roeun tyer über bat Sebcn btefe«

©eiterten einige furje SRtttrilungen gemadjt werben. — ©uflao fceithmflller

rourbt am 19. Wootmücr 1832 in ©raunfdjroeig geboren, ©r roudj« in einem

burd) anregenben SSerfehr Don StflnfHern unb Gelehrten aller Urt belebten

©Iterubaufe auf, obfoloierte bafl ©raunfdjroeiger ©omnaftum unb ging 1862

auf bie Uitiuerfttät ©erlitt, too er unter ber befonberen Rettung £renbelenburg6

^fjilofophtc ftubierte, namentlich Sujlotelee. 1860 habilitierte er ftc^ in (Böt-

tingen, too er balb jum außecorb. ^ßrofeffor ernannt rourbe unb mit fiofoe,

Witter, ©aifc, (Jurtiu« u. a. in engem Sertetjr ftanb. 1868 mürbe er

nach ©afel, 1871 nad) Dovpot berufen. «Seine Hauptarbeit btlbeteu hier ju*

näd)fi bie ©tubien jur @efd)id)tc ber ©f griffe ber r>eQenifct)en $ht(ofophie, bie

oon 3 e ^ler fdjarf angegriffen mürben, oon 8ofee aber eiue febjc günftige

©eutteUung erfuhren (ogt. ©ött. gel. «n|. 1876, ©. 449 ff.), ebenfo Don ben

©nglänbcrn Ä. ©. ©cnu unb ©allace, bem granjofeu gaunern, ber in

feinem ©erfc: „Pour Thistoire de la Science Hellene" ganje Äabitel nach

2. bearbeitete, ©roße Bnerfemtuiig hat £. auch in 3talien gefuuben, rote au«

9tytnfioncn oon 3Ra*ri, £occo, Ghiapettt ju rrfetjen ifh Xro(jbem manbte

fid) Z. in feinen legten Seben«iafjren oou ben t)iflocifcf) - tritifc^cu Arbeiten ab

unb ber ©arfieüung feiner eigenen philofophiföt« Überjeugnngen ju, bie er im

©tnflang mit ben ©runblebren be« Chriftentum« mußte. SRitten im eifrigften

geijligen ©Raffen rourbe er oon einer fduoereu ftranlhcit (9flagentreba) erfaßt,

ber er am 22. SWai 1888 erlag. ©on feinen ©djülcrn roirb er al« au*ge-

jtidjnctcr Lehrer, oon ihrer oielen al« ffiofjttböter, oon feinen näheren ©e-

lannten alt liebendroürbiger, geifroou*er ©cfeüfctjaftcr hofgehalten, ©eine SBerfe

aber tragen {amtlich ba« ©eprfige eines originalen, tiefen unb Haren (Seiftee
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3m grtgenben foU nun oerfudjt »erben, bie erfennlni«t^co*

retifehen unb reIigion«pf)ilofophifchen ©runbgebanfen biefer neuen

${)i(ofopf)ie bar^utegen unb gwor in einer ©eifc, ba§ ihre ftraft,

Originalität unb 9ivur)eil anberen ©tanbpunften gegenüber jum

ÄuGbrucf fommt. Senn fid) SBcrfoffer babei gang auf bie ©cite

fceiehmüller* ftellt, fo hofft er bafür auch ben Dan! btr Ccfer *u

Oerbienen, ba e* ohne gragc leichter ift, in ein neue« (gebeulten»

gefüge einzubringen, »enn man e$ in feinem 3ufömmen^ange für

fiifc felbft reben lägt, al« wenn e« jeben «ugenblicf burch äritif

unterbrochen »irb.

I.

Die er! enntnUtljeoretifchen ® runbgebanfen

Stcichmütler«.

9Rtt ftcdjt »eift $. 8ofce in fetner ÜRetaphöfif ©.15 barauf

hin, »ie oerführerifch unb bequ em eG ift, oou aller Cöfung be*

ftimmter gragen abzufeljen unb allgemeinen Betrachtungen über

<5rfenntni£fäf)igfettcn nachzuhängen, »ährenb boch bie ©tfchichte ber

äBiffenfc&aft (ehrt, bafj bie anfpruchdoolle Befchäftigung mit 2h"*
rteen ber Gsrfenntni« fehr feiten ju einem fachlichen ©eroinn ge*

führt h«t, Dielmehr bie «ufgaben bie SWethoben ber Söfung ju

finben gelungen fyabtn. Such fcetehmüller ift nett baoon ent*

fernt, feine $l)i(ofophie mit langatmigen erfenntntäthcoretifdjen

Unterfuchungen einzuleiten; Dielmehr fteht feine (SrfenntntGthcorie

Don oornherein ganz im Dicnfte feiner ÜWctaphhftt unb hat

ihm fchliejjlieh bei feinen metaphhfifcheu Überlegungen au*gcftaltet.

Denn mit 93er»unbcrung hat er bei feinen ^iftortfe^tn ©tubien

immer »icber bie Bemerfung machen müffen, wie bei ben 3bea*

(iften alle* reale ©ein unb alle 3nbioibualität in ba« allgemeine

unb gormale ber S3ernunftfunftion unterfchieb«lo$ üerfebroinbet.

Die erfte Aufgabe einer neuen ©runblegung ber $t)i(ofophie, »eiche

ben Obealiemu« prinzipiell überroinben »ollte, beftanb alfo barin,

unb »erben ftd) barnm einen baueruben ^lafc in btr ©ffd)id)te ber p^tlofo»

pfnfdjen Sitteratur erwerben.
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bcn ©runb biefer (Srfehtinung dar gu legen« um fie fobann felbft

überminben gu tönnen. ^terburc^ ift 8u«gang«» unb 3i^puntt ber

Seichmüüerfehen <5rfenntni«theorie beftimmt, unb mir »erben nicht

fehl gehen in ber ©ehauptung, baß gerabe biefer fehroffc ©egenfafc

gum tljeorctifchen 3bcaü«mu« ber Slnlag geworben ift, bog eine

Weifye neuer unb fruchtbarer ©efichtÄpunrtc in bie (5rfenntni«lehre

eingeführt mürben.

3unäd)ft mürbe ihm Kar, baf jener geiler be« 3beati«mu&

gurüefgeht auf eine Überichäfcung be« (SrfenntuiftDcr*

mögend, mie benn g. ©. §eget bie örlenntni« nicht at« eine*

neben ben anberen Vermögen betrautet, fonbern a(* bie ()bd)fte

gorm, gu metdjer ber gange 3n^o(t ber ©ecle fid) ftufenmägig er-

gebt. ÜDaburd) aber mürben bie Übrigen gunftionen ber ©eele gu

untergeorbneten Stufen ber (Sifenntnid herabgebrüeft. ü)2an tann

(ich baljer nicht munbern, menn bei biefer SluffaffungSroeife g. $3.

Religion unb Äunft a(d bie noch auf ber ©tufc ber Slnfchauung

unb be« ©efüht« fteljenbe (SrfenntniS angefehen roirb, m&hrenb erft

auf ber ©tufe M reinen ©iff<nß „bie in Corfteüung unb ©cfübl

noch oerfchleierte 3bee fid) felbft in ©egriffm erfennt unb fo a(«

abfoluter ©eifi ^erDortritt" . SMefe falfdje unb übertriebene ©er-

tung bc$ ©iffen« ftubet fieh, ba fie bem 3»beali$mu6 eigentümlich

ift, fchon bei ftato; benn er fteüte fchon ben ®egenfa{} oon OnofiO

uub $ifti$ auf unb machte bie ©iffenfebaft gum J>errn unb Aus

rator über bie unmünbige ÜMigion. Der ©runb biefe* faljchen

©egenfafce« gmifchen $ifti£ uub ©nofi«, ber fich befaimtlicb burch

ba« SWittetalter hindurch bi« in bie neuefte 3eit gerettet hat, liegt

eben in ber oerfehrten Ännalnne, al* ob bie <ßifti* eine tiefere

€?tufe ber (Srfenntni« fei, roelche ber ^tu'Iofopfjie a(« ber begriff*

liehen (SrfenntniS untergeorbnet merben müffe. Allein bie Religion

ift ja gar feine Stufe ber (Srfenntnid fonbern bie ©cfinnuug, rocichc

ber SWenfch at« tyrfönttebtett gegen ©ott hat, eine ©cfinnung,

melche bei allen (Srfcnntnteftufcn möglich unb mirflich ift unb gu

ihrem ftu«brud au§er ber (Srfenntni* noch gwei oon ber (Srtenntnie

Dötlig oerfchiebene , fefbftänbige getfttge Vermögen forbert, ba«

güljlen (©ollen) unb $anbeln. ©tc fonnte eö benn aber über«

haupt gur SBertennung biefeS einfachen £(}atbeftanbe$ tommen?
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Offenbar be«batb, weit ben anberen ©ermögen immer gugfeid) eine

beftimmte @rfenntni«tlj&tigfeit gur ®eite geljt, burd) meldte man

feine ©efüljle erttttrt unb bie barau« ftiegenben $anMungen reifet*

fertigt, Wuf biefe foorbinierten ©orfteüungen Mitften bie 3bea»

(iften fein, überfafjen bobei aber bie anberen felbftänbigen ©ctfte«»

oermögen unb tarnen fo gu tyrer falfdjen SInnaljme.

2lu« biefem ©eifptet folgenfätoerer ibeaüftifdjer üBerirrung,

wetaje« STeiajmütter a. a. O. ©. 483 ff. näljer au«füf>rt , ift er«

fia)t(id), oon wie gro§er 8ebeutung e« aud) für bie Styofogie ift,

ba§ bcr ffiett btr beiben anberen gunttionen gegenüber ber Über*

fajttfeung be« <grtenntm«oermögen« ficfcergefteüt »erbe. Die« ift

aber nur mögtia), wenn man bie Aufgabe fdjarf in« Kuge fa§t,

bie einzelnen gunttionen in üjrem fpegiftfdjen, Don einanber oerfefetc*

benen Sefen gu ertennen unb gu befinieren, — in ber $fyat eine

Aufgabe oon unioerfater ffiidjtigteit für Jeg(ia)e SEBiffrnfdjaft, ba

alle (Srfenntntffe im ©eifte (ben gunttionen) rourgeto unb „bie

gormen be« ©eifte« bie begriffe ber ffiiffenfa)aft büben\ n>ela}c

wie bie Jöudrftaben in atteu ©örtern ber ©pradje, in bem gefamten

Umfretfe ber ffiiffenfajaft immerfort oenoeubet werben, fo ba§

burd) eine SBeränberung in biefer gouorrnementaten Wegion alle«

Untergeorbnete mitoeränbert werben mu§. $ro$bem tjat biefe §luf*

gäbe bei ben bisherigen ^IjUofopljen niefet bie gehörige ©cfjanblung

gefunben. ÜDa« gilt auaj oon $erbart, ber groar ben 9taum

unb bie 3eit au« bem ©ebiete be« Sein« ftreiebt, bennod) aber

feine Stjeorie oon ber ©eefe in räumliajen unb geitüfyn Seftim*

mungen au«fül)rt unb oom Hufftreben unb ©inten, ©ldj»einanber*

brüefen unb ©erfdjmefgen ber SBorfteüungen rebet unb nidjt ein*

mal ben 23erfud> ma<$t, ba« ©ollen unb ©cfül)l im Untertrieb

oon ber Grfenntni« gu beftimmen. Darum fjat SCeidjmüüer ba«

©erbienft, biefe grage guerft mit Energie in Angriff genommen

gu ^aben 1
). ©eil nun bie fteubeftimmung ber gunttionen

oon gro§er ffii^tigteit für feine <5rtenntni«tljeorie ift, bie hier

mit ber $fy$otogie auf« engfte gufamtnenfjängt
,

geben mir einen

1) ©gl. a.a.O. ©. 28 ff. unb w3)a« SÖden ber Siebe", fcipjig, 35untfer

unb $umb(ot, 1880. ©. 153—169.
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furjen Überbücf über bie Slnfdjauungen fceidjmüücr« auf biefetn

®ebiete,

3unädjft »erwirft er bie feit ftant übliche (Einteilung ber

gunftionen in Kenten, gityfen unb ©ollen famt ber ifjr ju»

grunbe liegenben ÜJieinung, bog ba« Deuten ba« rejeptioe, ba«

©ollen ba« fpontane $rinjip ber Seele, ba« ®cfül)l aber einen

eigentUmlidien ÜRitteljuftanb ober eine urfprünglity $nbifferenj

biefer beiben entgegengefefeten Vermögen borfteOe. Denn biefer

©egenfafc oon SRejeptioität unb Spontaneität ift fünftlid) in bie

gunftionen hineingetragen unb nitfjt geeignet, iljr fpejiftfdje« Siefen

ftar ju ma^en ober Grrfenntni« unb ©egefjren ooneinanber $u

[Reiben. Die Crfenntni« nämlio} wäre nur bann eine rejeptioe

Hätigfeit, „wenn ber S^ait ber Crfenntni« b. fj. bie empirifcQe

unb fpefulatioe ©atjr^eit fdjon braugen oorljanben märe". So
wenig aber ber üHenfä bie begriffe (Sbjre, 9led)t, Siebe u. f. w.

ober bie SRefultate be« töedmen« unb ber ^fynfit in einem möfte»

riöfen ©ebiete außerhalb be« menfd)ttd}en ®eifte« oorfinbet, fonbern

burd) eigene <5rtenntni«tf)ätigfeit bilben mu§j ebenfo wenig erfrieren

auo) bie ömpfinbungen (j. 9. Stöne, garben, ©ertiaV) au§er^a(b

ber empfinbenben Seele. — 2Iuf ber anberen Seite ift aber ber

©ille aud) nü$t fpontan. Denn ba« ©egetjren na$ einer frönen

grudjt j. 8. wirb offenbar burd) bie Erinnerung an einen früheren

©enu§ in und erregt, ift alfo Don einem (begebenen abhängig unb

mu§ e« fein, wenn e« oernünftig fein fotl. Oft aber ba« „re$ep*

tioe" Kenten jugleid) fpontan 'unb ba« „fpontane" öegetjren ju»

g(eid) rejepttp, fo ift Aar, ba§ biefer ®egenfafc oon töejcptioittit

unb Spontaneität jur Sdjetbung unb Jöeftimmung ber gunftionen

nidjt geeignet ift. Darum wirb oon £. auf (Srunb eine« neuen

<5inteilung«prinjip« eine neue Einteilung ber Seelenoermögen ge«

geboten.

Orr ge^t au« oon bem ©egenfafc be« Subjeft« $um JDbjeft unb

tommt auf biefem ©ege ju einer reinüben Sdjeibung breier Hrten

oon Xtjtttigteiten. Die erfte ift ba« (Srfennen ober Denfen.

©ei iftr gebj ba« Subjeft ganj in ba« Objeft auf, „weil ba« Ob«

jett ben 3n$att unb bie ganje ©efiimmtfjeit be« Subjeft« felbft

au«ma4t". Daljer lagt fld) ba« Subjeft nur nidjt abtrennen oon
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bem Objeft j. 8. ber garbe, bem $on, bem ©ebadjten, ba e«

fonft aufhörte ooräufteüen , b. 1). ju fcbcn, ju hören, gu benfcn.

£a« Objeft roieberum lägt (ich uidjt oon bem Subjeft (Öfen, »eil

e« fonft nid)t oorgefteüt, alfo nidjt Objeft für ba« ©ubjeft märe.

Dicfe erfte Sfjätigfeit ift bat)er ©ubjeft« Objeft b. (. 3nbifferenj

tnbejug auf bic Realität bc« ©ubjeft« unb Objeft«.

(Sine anbere 2Ivt ber Jfjätigfeit entfielt # wenn eine (5ntgegen«

fefcung oon ©ubjeft unb Objeft ftattfinbet. ©te ift notroenbta,

boppelt, jenadjbem ba« ©ubjeft ba« Objeft beftimmt ober oon

bem Objeft beftimmt roirb. Die erfte Slrt ift ba« ©etoegen, bic

anbere ba« ©ollen. — JBirb bei ber Bewegung ba« Objeft

burd) ba« ©ubjeft beftimmt, fo mu§ hier ba« Objeft at« ba« Secrc

unb Unbeftimmte gelten, ba« feinen Sn^aU unb feine ©eftimmt^eit

erft burch ba« ©nbjeft empfängt. Die Bewegung wirb aber oer»

febjeben fein, jenad)bcm ba« Objeft at« ibeeü ober reell gefefct

wirb. 3« lefetcrem gall bewirft ba« ©ubjeft eine Beräuberung

be« Objeft«; unb bie« ift bie Bewegung nach au§eu ^in, mirfüche

©anblung. 3m erfteren galt ift e« bie fogen. ^^antafie,

wburd) meiere gormen ber Slnfdjauungen unb Borftcllungen tjeroor»

gebracht werben*. „Der ganje Vorgang bleibt ibeeü; unb bie

£t)ätigfeit ift bod) feine theoretifehe , weil mir un« unferer Änftif«

tung bcwufjt bleiben, withrenb bei allem Jljeoretifa^en ba« Subjeft

ganj aufgebt in ba« Objeft. Die Berechtigung, bie be*

toegenbe gunftion oon ber ttjeoretif eben abjufcheibeu,

ergiebt fid) aud) au« folgenben Beobachtungen: ÜJcau tann einen

frhrfafc feinem ibeeüen 3nb.alte nad) richtig begriffen traben, oer-

mag e« aber bod) nicht, if)u in funftgemäger ©ebanfenbew egung

frei ju entwicfeln. (Sine fold)e gäfjigfeit mu§ erft burd) anbauembe

Übung gewonnen werben. Die Äufcinanberfolge ber einzelnen Slfte

bc« Denfcn« unb bic Vermittlung berfelbcn ift aber nicht« 3beelle«,

fonberu etwa« ÜWedjanifcbcö unb gehört be«halb in ba« (gebiet

ber betoegenben gunftion. gerner fann mau bäuftg bie Beobach*

tung machen, ba§ man Berfe, gormein, ©tbete ganj meehanifeh

berjufagen oermag w of)nc fid) etwa« babei ju benfcn
4
*. (5« jeigt

pch alfo, wie fid) hier ber Bewegung«apparat oon bem Dcnfinhatt

reinlich feheibet. — Diefc britte ©pejäre ber menfa)(id)fn Sljälig.
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fett mar bistjer gänzlich unbeachtet geblieben, obwofyf bod) bie Seele

$anb unb gug u. f. m. bewegt nid)t burch (Srfenntni«, auch nicht

burch ben Vitien. Denn auch wenn beibe gegeben finb, folgt bod)

feine Bewegung, fobalb ber SNero oerfagt ober bie Übung fehlt.

„Die nach äugen ge^enbe Bewegung ift a(fo eine reale Ocmein-

fchoft ber realen Seele mit ben realen dementen be« Werben»

folternd", roäf)renb foroo^l bie (Srfenntni« al« ber ©ille (f. unten)

einen innerlichen Ü^ütigteitdjuftanb au«briicfen. X)e*ljatb flnbet X.

in biefer ^unftion aud) ben Si& ber (Smppnbungen, welche er al«

«ba« Bewugtfein unferer p^t)fifd)en Bewegungen im Berfetjr mit

bem Ceibe" beflniert. ,2lber aud) bie innerliche Bewegung ber

Borfteüungen, Don welcher wir ba« Bilb für bie äugeren 55or»

gänge entlegnen, ift weber (Srfcnntni« noch Sollen, ba biefe« beibe«

ein Stet)en im Bewugtfein bezeichnet, wätjrenb bie Beilegungen ge«

rabe ba« ftommen unb (Sehen ber Borfteüungen unb ihren SBechfel

anzeigen." ©ir muffen atfo eine eigentümliche Üh^tigfeit ber Seele

barin erfennen, me«halb fte auch ebenfo wie bie beiben anberen

Don ^gehöriger Suft unb Unluft begleitet wirb. Die Urten biefer

Suft aber finb oerfchieben oon ben Ärten, welche ba* Denfen unb

©ollen begleiten. So ift j. B. ba« SuftgefübJ, welche« einer ge-

lungenen $)enfbcwegung jugeorbnet ift, oerfchieben oon bem, welches

etwa bei ber Betrachtung be« töefultate« berfelben fid) au«löft.

<£« ift h'cr nfät möglich auf bie Sülle ber neuen ®eficht«öunfte

einzugehen, bie I. auf ®runb einer gefonberten Betrachtung ber

bewegenben gunftion über ba« ©efen ber «Sprache a(« eine« Be«

wegung«mechani«mu«, ber Nachahmung unb flunft, be« realen

Sein« unb namentlich auch ber Spefulation auffteüt. (5« mug in

biefem 3ufammenhange genügen, zu zeigen, wie er oon h^r au« $u

einer neuen Diflnition be« Sitten« gelangt ').

Bei ber Bewegung würbe ba« Objeft burch ba« Subjett be«

ftimmt, bei bem Begehren ift e« umgefet)rr. ©enn wir etwa«

begehren, fo wirb ber ®egenftanb nicht oon un« befttmmt, fonbern

1) 8gf. „SKeliaionSpWofo^ie" @. 66 u. 66. „SBejen ber Siebt" ©. 166

a. 166. „Vttut Örunbfegung ber $ftyhotogie unb ?ogif." Ccceiau, Äöbner,

1889. @. 39-144.
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„er ift fcton beftimtnt unb jwar gerabe fo, wie er un« nact) un*

fcrcr CEnttDitffunQdftufe erf^eint; e« banbelt |id) Mog barum, ba§

er und erfülle ober oon und befeffen unb genoffen b. b. gewollt

»erbe, inbem wir baburd) und in unferer Realität füllen unb ge*

niefjen"
l
). ©ir feb,en, wie bjcr X. jwifdjen ©iüc unb ®efüt)l nidjt

fReibet, fonbern betbe ibenttfd) fefct: ©ille unb ©efüfcl ift für if)n

ba«felbe. Diefe Änftdjt tnu§ i'etjr reoolutionär Hingen, fo lange

man nur bie trabitioneUe Äuffaffung Dom ©illen tennt. 9?a$

!jertömmlic&er Meinung ober ift ber ©Me ein monftröfe« fctwa«,

bem etwa« ©efüfcl beigemifcftt ift, ba« etwa« oorftellt, weit e« »b*

ftdjten &at unb ba« enblid) auo) ©anblungen oerübt. (5« ift ba^er

giemlid) naio, biefe« jufammengefefcte Grtroa« ofme weitere« neben

bie elementären gunftionen be« Denfen« unb güfylen« gu fefcen unb

ebenfalls für ein urfprüngüdjeö Vermögen ber ©eele &u erflären.

Slllerbing« ift ber ©iüe immer gugleid) oon (Srfenntni« unb §anb»

lung begleitet. üDiefe in tfoorbination jufammenwirfenben £l)ätig«

feiten al« eine qualitatioe (Stn^ett für fict) i« nehmen ift aber eine

ab,n(id)e 3Uufion, al« wenn man beim ©enu§ einer gru$t bie-

felbe al« einfad) betrautet, ©ie aber bie Hernie erft gortfd)ritte

gemacht b,at, feitbem fie anfing, bie Äörper in ibje einfachen (Sie*

mente gerlegen, fo wirb aud) bie ^f^ologie neuen ©djwung

erhalten, — f)offt £. —, wenn fie anfängt, bie elementaren gunf*

tionen rein für fid) $u betrauten unb foorbinierte £f)ätigfeiten niajt

al« qualitatioe (Sinljeit nimmt. Dafjer mu§ aua) ber ©iüe au«

feiner ftoorbination mit ben beiben onberen Vermögen Ijeraußge*

Iwben unb rein für fid) betrachtet werben, wenn man fein eigent*

liebe« Siefen erfennen will. 9tfun ift aber oon oornberein flar,

ba§ ©ollen unb (Srfennen oerfdjiebene Dinge finb. 5)a«|'elbe gilt

aber aud) com ©oOen unb bewegen. Denn e« ftnben oiele $3e»

roegungen bes Körper« unb ber ©eele ftatt ofme, (ogar gegen un*

feren ©illen g. ©. (Srröten, (Srblaffen, ftörenbe Sroiftyngebanten.

Slnberfeit« pnben oft Bewegungen nidpt ftatt trofc unfere« ©Uten«,

©lieft man nun ferner auf bie Bewegungen bjn, bie in Äunft«

ferttgteiten übergegangen ftnb, j. ©. bie gertigfeit ber $änbe eine«

1) 43gl. „«Btfen unb Siebe", @. 167 u. 158.
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Älaoierföieter«, fo fielet man, bog Sitte unb Bewegung urfprüng*

lid) nidjt« miteinanber gemein tyaben. ©enn roäljrcnb bie $anb

be« Anfänger« oft fe^C greift gegen ben Sitten bc« <Spie(enben,

ift fie fpttter in üjren ^Bewegungen fo fdjnell unb fidler, ba§ ber

Sitte gar nidjt £t\t fcat, jeben ©ewegung«oft }u beftimmen, oiet*

mefur e« geffleljen (äffen muß, ba§ ba« geübte ^eroegungSoermogen

für fld> ottein arbeitet. Segen biefe« befonberen, Dom Sitten

unterfdjiebenen ßfjarafter« be« ©emegungSoermögen« ift e« aucfj

nod) feinem 9Renf$en eingefallen, ben ftunftfertigfeiten etwa bie

Söeftimmungen be« Sitten« anhängen unb fie at« Sugenben ober

Softer $u bejeidmen. ®crobe bie SBerbinbung be« Sittend mit

biefem oon il)m oerfojiebenen ©emegung«Dermögen tat fein Sefen

bi«fjer bicfct oerfdjteiert. $)enn wa« war natürlicher al« ben inner»

(id) bleibenben Sitten in ben na$ außen ge&enben JBewegung«aften

ju faffen, wefdje er au«töfte, unb iljn etwa al« (Energie unb ftraft,

al« nisus, impetus, vigor u. f. w. &u bejeidmen? ©obalb man

bem Sitten aber fein fingen, ©rängen unb ©to§en nimmt, furj

alle«, roa« ber ©ewegung«funftion angehört, nähern fld) ifjm bie

©efütjle wie oon felbft, um fi$ unauflö«(id) mit it)m }u oer»

einigen, £)en weiteren ©emei« für bie gbentität oon Sitte unb

©efütjl übergeben wir unb befdp&nfen und barauf, £.« «uffaffung

Dom Sitten iljrem töefultate nad) furj barjulegen: ©er Sitte ift

nidjt« anbere« al« ber oon ben SJorfteüungen , welche burdj bie

©eele gefjen, au«gelöfte ©eifatt (8uft) ober fein ©egenteil (Unluft).

©entt man ftd) nttmlid) baö ®efüf)l weg, fo tjätte man b!o§e S3or»

ftettung«bu*ber , bie an Sert gar nid)t ooneinanber unterfajieben

wären burdj ©eifatt ober SWißfaflen, oon benen ba^er audj fein«

gewägt ober geroottt werben fönnte. SRad; 3ta(ien reifen j. SB.

ift bloge »orfteüung. ©obalb aber bei biefer 35orfteüung 8uft in

bem oorfteüenben ©ub|efte entfielt, ift ber SiUe ba : Gr tjat 8uft,

wünfd)t nad) 3talien &u reifen, treten nun anbere SBorftettungen

Inngu, raeldje fieb, etwa auf bie Soften unb bie ©djroiertgfeiten ber

Steife bejie^en, fo Derminbert fid) oietteidjt bie tfuft; unb e« b,ört

bie Bewegung im ©enfen auf, weldje man ba« ^(dnemaejen unb

bie Überlegung jur £i)at nennt. „Die ©rabe unb Slrten be«

Sitten« werben baljer burü^ bie immer enger unb beftimmter &ur
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SReatifterung ober 93ermittelung crforberftc^en 93orftetlung«fombi«

nationen au«gebrücft; unb ber fogen. £md ift bie ibeetlc Äoarbinate

be« ©effifu*«, bei melier man ba« ®cfü^t bcr tfuft in erfler

Sinie brt.

£urd> biefe töebuftion be« ©illen« auf ba« (SefübJ fönnte nun

bem <Subämont«mu« £f)ür unb Sljor geöffnet feinen. Mein
baö @)efüt)( ber 9uft ober Unluft foü ja na$ ber oorgetragenrn

9Infid)t nid)t ben ©iUen beftimmen, fonbern fetbft ba« ©cfen be«

©illen« au#ma$en. Die ®cfüf)le aber finb an fid) nid)t« Selb»

ftänbige«, fonbern begleiten bie anberen £t)ätigfeiten unb brücfen bie

„ffoorbination jeber (Sinjetfunftion mm 3uftQno uno Sur Organt*

fation ber ganjen Seele" au«. 3n ber Seele unb ben in iljr an»

gelegten Orbnungen (legt barum ber ®runb, ba§ mir balb tfuft

empfinben, balb roteber nidjt. Dalmer fagt X. mit 9?cc^t : „Die

tfuft tann ni$t "Prinzip be« Stilen« fein, meil fte fonft außerhalb

aller 3u faninunWnge be« roirflitfcen ®efcbel)en« oljne principium

rationis sufficientis a(« deus ex machina in bie ©ett hinein-

fiele .... 9iur roer auf ben 3ufammenftang ber Dinge 93er$i$t

geleiftet f)at, alfo unmiffenfäaftlu} urteilt, fann behaupten, ba« fei

nun einmal fo unb fid) babei beruhigen, ju lehren, ba§ mir auf

biefe iufüüig au« bem M$t« in bie Seit l)ereingefd)neite Öuft otme

weiteren ®runb unfer öegefjren richteten, a(« wenn mir bann nid)t

ebenfo gut au$ bie Unluft a(« ^iti JBegejren« unb ©Wen«
nehmen mürben, »enn feine in ber 92atur felbft begrünbete 9ict«

roenbigfeit ber <5ntfd)eibung ooilägc" 1
).

(56 mag nun ben Bnfdjein erroecfen, ba§ £. in ber eben oor*

geführten ©eftimmung ber brei gunftionen ju logif d) « abftraft Oer»

faljre, ba ja in ©aljrljeit bie einzelnen Munitionen gar ni$t fo

für fid; allein befielen, mie fie bod) oon tym betrautet roerben,

oielmeljr in irgenbroeUfjer ©eife immer jufammen finb. 9ber e«

fragt fict> eben, mie biefe« 3ufommenfein ju oerftetjen ift, im Sinne

einer 3ufammenmtfd)ung, mo jebe« Clement feine £efonberl)eit oer«

loren tjat ober im Sinne einer Äoorbination, roo jebe« <$(c»

1) «gl Ijterjn „tat ©cfen ber ?ieb«", ©. 162 ff. unb *um Sorfcr-

gefynben. Gftenba S. 167 ff., w«eligion»pt)i!ofopt|if
w

» ©• 34—67.
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ment fein fpegififtfe« ©efen be&üft. Severe« ift bie Unfi^t 5t.«.

Um Don ifyrer tötdjtigfeit 311 überzeugen, meift er fjin auf atttilg*

U$e Vorgänge im mcnfdj(t$en 8eben. ©ir fe^cn g. 9. eine grut^t

unb taufen fir. Sit folgt nun biefe $anbfong au« jener (5r*

tenntni«funfüon ? 5«ur burd) ein britte«, nftmtia) burd) bie an*

genehme Erinnerung an ben früheren Oenug fötaler grüßte.

Die $anb(ung folgt a(fo niefct unmittelbar au« ber Erfenntni«*

funttion, fonbern erft oermittett burd) ba« ©efü&l be« Ängeneljmen,

ba« Ijier bura) bie Erinnerung an ben ®enug folc^er grüßte au««

getöft wirb. Die SRutter fiet)t ba« tftnb mit bem üWeffer fpieten

unb nimmt e« tfjm weg. ©arum? ©eil fie für ba« Ceben iljre«

ßinbe« für 4 1 et. flu« ber Änalöfe folget einfacher Vorgänge

wirb Mar, bag in gefefcmägiger ©eife (Srfenntni« unb Bewegung

einanber gugeorbnet finb burd) ba« ®efüf)(, welche« bemnaefc bie

mittlere Stellung in bem Äoorbinatenftoftem ber geiftigen gunftionen

einnimmt. Die« gilt aud) für ba« Oebiet be« Denfen«. Denn

wenn man bi«fjer annahm, ba« Denfen gehöre nur gum (Srfenntm«*

oermßgen, fo überfatj man babet bie üJiüroirfung be« Bewegung««

unb ©efüfytöoermögen«. Slud) für bie Denfberoegungen, bie @pe«

tufation behauptet ba« ©efüljt feine eigentümliche Wolle. £« ift ber

eigenli^e $ebel ber Oebanfenentmtcfelung. 3<bod), ba« tann nur

angebeutet werben. Uu« interefftert l)ier bie gefefcmäfjige Jcoor-

bination oon Erfenntni«, ®efüf)t unb Bewegung, mag le&tere nun

nad) äugen ^tn jifybar werben ober in bem feinen ftcröenapparat

be« ©etjirne oertaufen. @erabe in ber ^uorbnung gueinanber tyaben

unb üben bie gunftionen üjr eigentümliche« ©efen. Daljer giebt

e« teine ©efüljle otwe gugefjörige Borftellungen unb Bewegungen,

feine Erfenntniffc otjne gugefjörige ®efübje unb Bewegungen, feine

Bewegungen otwe gugeljörige Bestellungen unb ©efüfcle. iRur

mug man ftaj hierbei erinnern, bog erfab,rung«gemäg in einem be*

ftimmten Slugenblicf eine gunftion gewöfjnlicf) intenfioer ift al«

bie beiben anberen; fo füüt g. B. bei einem ©ütenben ba« Oefüb.1

baß gange Bewugtfetn au«, fo bog ba« 6rfenntni«oermbgen bagegen

fdjeinbar oerfcijwinbet. „Der (Seift ift atfo eine Dreieinigteit, ba

niemat« eine gunftion oljne bie beiben anberen gur ©irtttdjfeit

I&fOl. ©tu*. Oo^tg. 18»5. 36
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fommt unb bo$ eine jebe Don ben beiben onberen oeridjieben tft",

ogf. a. o. O. 64 u. 65.

2HU gutem (SDrunbe Ijaben mir bei ber gunttionen(ef)re 2\«

tätiger oerweitt; benn fie ift für feine ($rfenntni«tf)eorie , wie fi$

nun jeigen wirb, Don funbamentater ©idjtigfcit. 3un&aW ift Mar,

ba§ er nun erft wirtlid) ba« 9?rdyt bat oon ber Grrfenntni«»

ttjätigfeit a(« einer befonberen gunttion ber menfrf)*

tid)en ©eele ju fpre^en. Denn erft bureb, bie öejieljung

be« (5rtcnntni«Dermögen« auf bie beiben anberen gunftionen fonn

ba« (Srfennen fetbft af« eine beftimmte $l)ätigfeU neben ben anberen

aufgefaßt werben. Objte btefe Be^ieljung ift e« nid)t«, fofern e*

allgemein unb nid)t in feinem fpe$iellen 3nlja(te betrachtet wirb.

$$on wetdjer JBebeutung biefe Ärt ber Betrachtung, roctctje auf ber

(Srfenntni« ber floorbination ber ©eelenoermögen beruht. nidjt nur

für bie reine Suffaffung ber (Srfenntni« fonbem j. ©. au$ bet

®efül)(« ift, ba« wirb beuttid) werben, wenn wir nad) ben bärge«

legten $rin&ipien 9tttfd)(« Sluffaffung oom ©efüqt fritifd) beteudjten.

ffiitfdjl« Äuffaffung wählen wir hierzu, weit wir auf biefen STfyeo*

logen nocfj öfter gurUcffommen werben, ba er feine £b,eo(ogie auf

fantifdjen (SJrunbfäfcen aufbaut, benen bie ^tutofopbje £.« offen ben

ftrieg erfiärt.

töitfdlt fpria^t öfter oon bcm .©elbftgef üf>l unferer geiftigen

©irflidjfeir, oon ber Kontinuität- btefe« ©elbftgefütft«, ba« ben

anberen gunttionen gegenübber eine „teitenbe Stelle" einneamen

foü »). Hu« fotdjen 2(n§erungen ergiebt fia? , ba§ er ba« ®efüb,l

ntdjt au« feiner SJerbinbung mit ber (Srfenntni« &u (Öfen oerftanb,

ba§ er tjier ber oulgären Slnfidjt folgt, bie jwifdjen ®efüf)t unb

unflarem, unbeftimmten Denfen feinen Unterf$ieb mad)t, oietmefyr

in Dielen 9?ebewenbungen beibe« jufammenwirft unb etwa Don einem

gefüljt«mä§igen Crrfennen fpridjt ober behauptet, eine neue (Srfenntni«

üorfjer fcfton im ©eftif)t befeffen ju faben. $)a« (gefügt f>at aber,

wie wir nadjgemiefen fjaben, garniert« mit ber (Srfenntni« tfmn,

wirb oicltneljr erft bur$ einen <Srfenntni«aft (flnfdjauung , ©or*

fteüung it. f. w.) au«getöft a(« laetitia ober tristitia. Daljer barf

1) beffm „Geologie unb SHetapfojir". 2. «ufJ. 1887. ©. 60 u. 26.
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aud) Don einem „«Setbftgefüfyt* eigentlich garniert bie gefprod^en

»erben, ohne gugteich eine Selbftertenntm« oorau«jufefcen , welcher

juge^örig biefe« ©efüljl fleh au«löft, — fie mag nun flar ober

oerworren fein. Denn ba« „Selbftgefühl" ift nicht ettoa ein (Ge-

fühl oon bem eigenen ©elbft, fonbern brüdt bie Cejiefjung einer

gewiffen Selbfterfenntni« jum gegenwärtigen ^uftanbe ber ganjen

@eele an« (f. oben ©. 542). Diefe« ©efüfjl unb iene juget)örige

Grtenntni« tfiit töitfchl nicht au«einanber unb gebraucht batjer ben

Hu«briicf „©elbftgefühl" im Sinne oon: Sich al« wertoolle ®rö§e

über bie SRatur erhoben wiffen (a. a. O. @. 50), — wät)renb e«

bie n>tffenfc^afttic^e ©enauigfeit erforbert, jwifchen ber Selbfterfenntui«

unb ber t^r ©ert gebenben ®efüt)le $u untertreiben, ©eil mtföl

beibe« fonfunbiert, barum aüein fann er auch oon einem „(eitenben

©elbftgefüfcjl* fprechen ; benn ba« ®efüt)l an fich ift |a erfenntni«lo«

unb blinb unb fann bafjer nicht« leiten. SBoljl aber ift befannt,

eine rote (eitenbe Wolle ba« JBewußtfein be« Sttenfdjen oon fidj,

eine über bie 9catur erhabene, wertoolle ©rö§e ju fein, im Stofteme

föitfchl« fpielt. — ©o ergiebt fleh, ba§ bie $od)fd)ä$ung be« ®e*

fühl« oonfeiten biefe« jttjeotogen nur eine fcfcciubare ift; benn er

trifft mit itn* garnicht ba« ®efüt)l, weil er fleh noct) in bem idolon

fori bewegt, al« wenn unflare (Srfenntniffe ©efütjle wären. Diefe

2$erweth«(ung oon ßrfenntni« unb ®efüt)l mu§ nun aber offenbar

für ba« gan*c Softem oon nachteiligen folgen fein. Denn ba«

Selbftgefütjl be« flWenfchen foü ja nach 9fitf<hl bie „(Srunblage*

aller Sunftionen unb it)r bauernber Xröger fein, unb auch

fötmung mit ®ott foü eine ©eftimmtt)cit biefe« Seloftgefucjl« ous*

machen 1
). Söenn nun aber biefe« Sclbftgefühl al« eine fontinuier*

liehe ®rö§e garnicht erifttert, wenn e« nur eine ßinjelfunftion ift,

bie fich je bann unb wann einer beftimmten Selbfterfenntm« $u«

orbnet, wie foü e« bann alle anberen Sitte leiten unb begleiten?

Unb weiter: Sßenn bie ba« ffiert gebenbe ©efütjl au«löfenbe 93or*

ftellung ben ©efefcen be« Dcnfen« unterworfen ift unb barum

bem ftorum ber ftritif nicht entfliehen fann, wie wirb e« möglich

1) Bgl. ftttfd)! a. a. C., @. 26. 27. 50 unb „V\t c^rifttic^e ?ef)re üoti

ber »ttyfcrttgung unb Eerföfjnung", 2.3lufL 6.190 u. 149.

36*
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fein, oor ber tr)eoretifd)en Vernunft fid) in bie (5itabeüc be« ©err*

gefü^re )u fTüd^ten unb bit ©erföljnung mit (Sott nur a(« eint

©eftimmtfjeit biefe« ©ertgefüljf« Don ber eigenen Sßerfon natfcju*

meifen?

@o loben«wert baljer aud) ba« ©eftrrbfn 9?itfd/l« ift, ber Über=

fdjäfeung be» <5rfenntni«Dermögen« gegenüber ba0 ©efü^I af« felb«

ftanbige ©*ifte«funftion fcftjuhalten, — fo lange bie ftoorbination

beiber nidjt ttar erfannt ift, mu§ bie« ein oergeblidje« öemtttjen

bleiben. 21 ud) trenn er ba« ©cfüljf a(« bie „©runbfunftion be*

®eifte«
w

erftärt, w infofern at« in itjm ba« 34) für fid) urfprüng»

Ud) gegenwärtig ift" (ogf. a. a. O. ®. 190), fo erfennen wir wob,l

in fofdjer ©emerfung jene« fetbige rebliche Ceftreben, aber wir

werben auch nicht oerfennen, ba§ e« in biefer gorm gettenb ge«

madjt nicht« a(6 eine unbewiefene unb unbeweisbare ©etjauptung ift.

Denn we«hatb foüte baß 3eb im ®efüt)( „urfprünglieher" gegenwärtig

fein a(« im Denfen unb ©croegen? 9cur unter ber 93orau«fefcung

feiner gleichartigen unb gleichzeitigen (Segenwart in aflen gunttionen

ift bie £(jatfad)e be« menfchlichen ®eifte«feben« oerftönblid), ba ot)ne

biefe ©egenwart be« 34 in ben gunttionen (eine JBejietjung ber«

fetben aufeinanber ftattfänbe, fonbem btefetben jufammenhanfl«fo«

nebeneinanber ftänben. „Urfprünglich für fi<h gegenwärtig* ift

ba« 3* ntd)t in bem OeftihX fonbem, wie ficb jeigen wirb, in

bem 3d)bewu§tfetn, welche* alle itnfere fltte „begleitet" unb

aufeinanber bezieht, ohne felbft irgenbeinen flft weber be« (Srtenntni«',

iiDd) be« ®cfüt)(«', nod) be$ 23crocgung«oermögen« nötig ju haben,

©o weit bie Äritif ber 9?itfd)(fd»en Äuffaffung oom ®efühl!

Der ®runb, me«halb wir auf bie gunfüonenleljre $.« näher

eingegangen finb, liegt aber nicht allein barin, ba§ er burch fte in

ben ©tanb gefegt wirb, bie (5r(enntni«fun!tion oon ben anbereu

reinlia^ ju feheiben, fonbern oor aüem barin, bog fid) it)m gerabe

oon t)ier au« etne ganj neue ©efjanblung unb Cöfung be«

erfenntni«tr)eoretif 4en Problem« at« foleben angebahnt

b,at. Sei [einen gefdnehttteben ©tubien Ijatte er nämlich erfannt,

bo§ alle Ztymmx ber (Srfenntni« mit Mu«natjmc ber ffeptifehen

ben SBcrfueh machten, „ba« un« gegenüberfte^enbe frembe ©ein ber
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Dinge irgenbroie a(« nur fcfceinbar fremb nadiiu»eifen, in bet Xtjat

ober al« ibentiffl mit bem ©ubjeft *u fefcen". «lle biefe ©erfucfce

mu§ten aber refuttatto« oertaufen, meit ber ©cgcnfafc Don Dbjett

unb ©ubjeft immer »ieberfetjren mu§. Denn fctbft »enn ba« Ob«

jcft bem ©ubjeft »irflid) äfmlicf) ober gleich »äre, fo tann bod)

ba« Objeft fdjon al« Objeft nie ba« Subieft felbft fein. Der

©egenfafc jtDiföen ©ubjeft unb Objeft, (Srfennenbem unb (Sr-

fanntem bleibt atfo. ÜRan mu§ batjer entroeber bem <8feptijt«mu«

oerfaüen ober ben ganjen Hu«gang«punft oermerfen unb einen neuen

$erfu$ matten. Der Slu«gang«puntt beftonb aber in ber In*

nafjme, bajj ftc& ni<$t« erfennen (äffe, wenn ber (Srfennenbe ober

bie ©rfenntni« nic^t ba«felbc fei, »ie ba«, wo« baburd) erfannt

»erben fott. 92 un ift aber Aar, „bajj, »a« »ir erfennen, ber

3nb,att be« ISrfcnnen« unb atfo eine (Srfenntni« ift, unb ba§ fi$

atfo nur Crfenntniffe erfennen tie&en, »enn A nur burcfc A erfannt

»erben fottte*. 3ft bem atfo? Wein; benn mir »iffen j. *ö.

au$ oon unferen (SJcfütjten (©oüungen) unb Öeroegungen. Diefe

gunftionen ftnb aber, roie erwiefen, nid)t (Srfenntni«. ©ie föunen

atfo aud) nidjt, tote Hnfdjauungen, ^Begriffe ober ©djli'tffc, erfannt

»erben. Dennod) mu§ eine (Srfenntni« oon itjnen möglich fein,

ba »ir ja oon itjnen reben unb fte in bem ($rfenntni«ganjen mit

Warnen unb Termini oerfetjcn ftd) oorfinben. (5« mu§ atfo eine

(Srfenntni« oon Dingen mög(id) fein, bie »ir eigentlich nid>t er-

fennen tönnen, »eit fte feine (Srfenntniffe finb
l
)- $on biefem

fdjeinbar Parabenen ©afce au«get)enb fdjeibet £. bie (Srfenntni« in

j»ci oerfdflebene Ärten, in eine Jpejiftfdje" unb eine „femiotifdje".

Die fpejififdje (Srfenntni« oertangt immer, ba§ alte (Ste»

mente, bie barin oorfommen, felbft (Srfenntniffe (öegriffe, ©(fyüffe

u. f. ».) finb. Die femiotifefce (Srfenntni« Dagegen ift nur

eine auf tyren ©egenftanb tjinbeutenbe unb mu§ cd bem (Erfennen»

oen übertaffen, „anber«»ot)er al« au« ber ©iffenfdjaft ben fetjten*

ben ©egriff ber ©atfce $u ergönjen", ogt. a. a. O. ©. 98. Sie

»ir nun im täglichen 8eben au« einer gotge, fofern fte regelmäßig

ober notroenbig mit it)rem ®runbe oerfnüpft ift, auf ben unflott»

1) $gl. JUwt ©tunbltgung ber attetapWtf", @. 91 ff.

Digitized by Google



548 $fennig«borf

baren (SJrunb ju fd)(te§en pflegen, fo fann man, ba bic erfenntni««

lofen ©efüble unb Bewegungen bod) immer mit Slnfdjauungen, Bc
griffen, Borfteliungen au« ber ©pbäre be« (Erfennen« regelmäßig

foorbiniert ftnb, oon biefen ertennbaren dementen auf bie uner»

(ennbaren foorbinierten Qualitäten (fliegen. Unb wie man burdj

gewiffe fid)tbare &t\tyn auf oon biefen ganj oerfdnebene ©erte,

|. B. £öne, Anbeuten fann, fo fann man aud) burd) gewiffe ©orte

unb Segriffe, roie fliebe, $a§, gurebt u. f. w. gewiffe (SJefüble unb

Bewegungen bejeiebnen, obroobl fte etwa« baoon gan) Berfcbiebene*

unb gar nid)t in foldjen Begriffen enthalten finb, wie mir benn

aud) niefct mit ber »uffaffung eine« fotajen Begriffe« ba« ©efen

ber ©adje, j. B. bie Siebe fetber fjaben.

Ratten mir nun nur oereinjelte ßrfdjcinungen im Bewufjtfein,

wie ftd) ba« manche teuere benfen, unb märe ba« 34 nur ein in

jebem flugenblufe fortfpringenber ?unft, in weigern fid) gerabe bie

Bei9u§tiein«erfd)einungen treffen, fo fönnte aud) unfer ©iffen uic^t

bie oon ifjm au«gefd)loffenen ©oliungen, nod) biefe jene« berücf»

nötigen. Da nun ober bie fyatfaty ber ßoorbination ber bret

quatitatio oerfdjiebenen Xljätigfeiten oorliegt, fo erforbert biefe

bie (Sinbeit be« 3cb, in meldjem bie Ibötigfeiten bei einanber

finb. Durd) biefe SRatur be« 34 erflärt e« fieb, bajj ben er«

tenntni«(ofen gunftionen in regelmäßiger ©eife beftimmte Crrfennt»

niffe jur ©eite geben, woburd) fid) jene genügenb femiotifcb be*

ftimmen laffen.

©äre benn aber, — fo müffen mir nun mit 2. weiter fra-

gen —, wäre benn eine folebe femiotifdje Beftimmumj ber er«

tenntni«lofen gunftionen überbaupt möglicb, wenn biefe ganj blinb

unb unbewußt blieben? Darauf giebt bie Grrfabrung bie Antwort,

bafj un« bie ®efüt)l«« unb ©iOenö^uftönbe, aueb abgefeben oon ben

53orftclIungen , bei benen fte entfpringen, in ibrer (Sigentümttcbfeit

berou§t werben. Damit ift nidjt gefagt, bafj wir nun aud) biefe

3uftänbe ju befinieren oermöcbten, fonbern „ba§ wir bie fpejiftfd)*

Dualität be« ©efübt« (be« ©iUen«, ber Bewegung) felbft irgenb-

wie bemerfen, empftnben, wiffen
41

(o.a. O. ©. 101). Die ©pradje

ift, wie man fiebt, fytr in Berlegenljeit, ben ridjtigen ttu«brucf für

bie 8rt ber (Srfenntni« $u finben, welche niebt eigenttia) in ba«
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©ebiet ber theoretifchen ©phäre gehört. X. bezeichnet biefe <Sr<

tenntni« mit bem ©ort „8erou§tfein
w

.

3nbem wir baju übergehen, ben Unter f c^ieb bar&ulegen, ben

feine Wlofoptjie jwifchen ©ewufjtfein unb (Srtenntni«

macht, fommen wir gerabe auf ihren eigentlichen Hern, burd) ben

fie fich oon ber ganjen ooraufgetjenben ibealifiifdjen ^Uofopt)ie

auf« fdjttrffte untertreibet, ©eil (entere nämüch bae ©ewugtfein

für eine ©tufe ber örfenntni« erttürte, mugte fi<h ihr alle« ©ein

in SBorftellung oerroanbeln unb e« ihr unmöglich »erben, eiu ©ein

au§ert)alb ber Crfenntni« unb einen ©erfetjr mit realen ©efen

au§er und wirtlich nad)$uweifen unb ju begrünben. Durch bie

Abtrennung be« ©ewugtfein« oon ber Grfenntni« gelingt e« nun

X., eine neue <5rfenntni«queUc für ba« ©ein unb ©efen ber

Dinge nachjuweifen ober beffer blojjjulegen unb eine neue ©runb*

legung ber SRetaphöfit ooHuiietjmen. Da§ aber JBerouBtfein unb

drtenntni« oerfchiebene Dinge finb, ergiebt fid) X. au« folgenben

©rünben »)

:

1) Da« ©iffen unb (Jrtennen tommt nur ber (Srfenntni«*

funttion ju, ba« #ewu§tfein aber (ann bem (Jrfennen, güt)leu unb

Jöerocgen, rote auch bem 3$ jufommcn ober festen, „otjHe ba§

biefe &ben«mächte baburch in ihrem ©efen unb ©irfen aufgehoben

mürben". Denn weil bie gunftionen unb ba« 3<h meb,r ober me*

niger berou§t fein tönneu, fo jeigt fich, ba§ ba« $cwu§tfcin nur

ben fpejiftfdjen ©rab ber 3ntenfität jeber einjelncn elementaren

geiftigen gunftion bezeichnet.

2) HUe« Denten beftcht im dergleichen oon ©eaiehung«punften,

bie nach einem ®eficf)t«punft Dereinigt ober getrennt werben. De«»

halb ift jeber Denfatt ein ©chlug; unb wenn man j. ©. fagt:

„(5« blifet", fo faßt man bie tfichterfchetnung ol« erften iöejierjungö»

puntt mit bem begriff be« Ölifce« ober ber Erinnerung an ähn»

liehe $life genannte (Srfcheinungen jtufammen unter bem ©eficht«*

punft ber Realität. — Da« iöerougtfein aber ift ganj einfach unb

blieft nicht auf ®e}iet)ung«punfte hin. Denn wenn wir j. einen

1) »gt. ^9irti0ion«pf»ilofophic", 6. III ff., XIX ff.; „Wjologie unb

«ogif, 6. 16 ff.
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ölifc fe&en, fo fjaben wir eine Sufyempfinbung. Diefe (Smpfinbung

ift ©emufjtfeln unb feine fcrfenntni«. ©obatb man aber auf btefe«

©eroufjtfein fytublicft unb e« ju einem ©egenftanbe ber (Srfenntni«

tnadjt, bjw. e« in einem ©ofce au«fpriest, fo jeigen ft$ fofort bie

jugeorbneten ©ejiel)ung«punfte , wobei ba« einfache öerou&tfcin al«

einer berfetben erfäeiut.

3) ift aüe« Grfennen nur möglich bei einer fcntgegenfefcung ber

€rfenntni«funftion gegen it)rert ©egenftanb. Denn wenn wir au$

oben ©. 538 au«gefül)rt Ijaben, ba§ beim (Srfennen ba« ertennenbe

©ubjeft ganj in ba« erfannte Objeft aufgebt unb mit tym ibeeü

ibentifd) ift, fo ift bod) ba« ©ubjeftioe a(« einzelner realer 9tt Don

bem Objeft at« ibeeü Allgemeinem oerfdjieben. — Da« Öenmjjt'

fein aber ift oon feinem 3nljafte nicfy trennbar.

21 u« biefen Erörterungen erljeüt, bag e« eigentlich nur Skwufjte«

(Unbewußte*) giebt, aber fein eigentliche« 8ewu§tfein, wie e« in

ben Äebewenbungen „in« öewu§tfein fommen\ „3«&alt be« Jöe«

wugtfeine" fjeroortritt. 3n benfelben wirb ba« öewugtfein al«

ein ©egenftanb, g(eid)fam at« eine $3Uf)tie lungefteUt, auf weißer

bie oerfcbiebenen ©(^aufpieler auftreten. (Sine folaje Öüfyne be«

Sweater« ber ©eele ejiftiert aber nufy, fie ift oielmeljr in bie

föeinbar bafetbft auftretenben ©djaufpieter, ba« SBemugte, aufou»

töfen. Da« ©ort .öewugtfein" ift alfo ein bloger 'Warne, wie

gtotte, $erbe u. f. w. unb (ein einheitliche« Ding. $0 ift jebem

einzelnen Sitte ber ©ee(e befonber« jugehörig, unb wir faffen mit

biefem ftii&brucf nur bie @umme be* aüen einzelnen Komponenten

jufommenben ©emufjtfetn« abftraft pfammen.

5> e r b a r t l)at gewiß ba« $3erbienft, ba« 8ewu§tfetn ju einem

Problem gemalt ju b>ben. ©enn er c« aber ($fdchologie I, § 48)

Definiert w al« bie ©efamt^eit be« jebe«ma( seitlich jufammentreffen*

ben 93orftellen«, inbem alte gleichseitig in «ftioität beftnblidjen Cor»

Peilungen ft<h auf irgenbeine ©eife gegenfeittg affigieren unb ju*

fammengenommen ben eben jefct oorhanbenen ®emttt«juftanb er*

geben", fo ftetjt man, wie weit er norj) Dom obigen Grgebni« ent«

fernt ift, ba er ba« Söeroujjtfein &u einer gefettfebaftlichen Seiftung,

gu einem ©cfamtprobuft macht, ba« eine Realität irgenbwel<h«r Art

für fi$ befifcen foü.
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(5« mu§ bafter J. guertannt »erben, bie ©djeibung jmifaVn

Bewugtfein unb (Srfenntni« t(ar Donogen, minbeften« ben Unter«

fdjteb beiber Kar erfannt ju Ijaben. 3ene ©Reibung ift nun nad)

Hnflcfct Don meittragenber Bebeutung für bie ^Ijitofopljie, bie

nun nidjt mef)r a(« bloge ©ernunftwiffenfäaft beftniert werben

tann, weit fie neben ber Crfenntni« au$ ba« Soden ((Stytt) unb

ba« ftanbeln (^olitif unb Äunfl) fowie ba« 3* (unb bie ®ott-

$eit) (9Wetaptofif) utnfagt. Da« 3$berougtfein unb ba« Berougt-

fein unferer £l)tttigfeiten finb für bie (Srfenntni« neue (Srfcnntni«»

quellen. Denn weit früher ba« Öenwgtfein , b. f). ber eigentüm-

liche 3nftalt, weiter bewußt wirb, mit bem barauf belogenen 3*1*

fptte be« ©iffen« erjartig oerbunben würbe, tonnten biefe <5r-

fenntni«quetlen , beren frobufte alle fdjon befannt unb im Umtauf

waren, bennod) nid)t a(« folfle erfannt unb gewertet werben 1
).

Diefe (5rfenntni«quellen bieten aber blog erfenntni«lofe Be*

}iefjung«puntte , auf bie man bei ber bejieljenben ibeetlen gunftion

tynblicft. Unb mätjrenb ber Begriff bie femiotifaV (§rtenntni« für

alle bie jugetjörigen einzelnen 2lfte bilbet, ift ba« Beroujjtfein fetbft

in jebrm anber« unb in ber £t\t immer nur ein einzige« 2J?al

oor^anben. ©er ©egenftanb ber femiotifd)en Crfenntni« fann atfo

niematd erfannt werben, weit er nid)t at« leit jur Orrtenntnic*

tyätigteit getjört, fonbern al« ein außerhalb berfetben tiegenbe« £lc

ment burd) ein unmittelbare« Bemugtfein gegeben fein mug. @o
ift j. B. rot, grün, blau, Siebe, Religion u. f. w. niemal« ju er-

(ennen, weit alle tb,eoretifd)en Beftimmungen foldje« Objeft« immer

frfwn oorautfefeen, bog man burefc unmittelbare» Bemugtfetn ben

©egenftanb fdwn (enne, otjne ba«felbe aber audj nid)t burd) bie

grünblidjfte ©iffenfdjaft jur Grfenntni« be«felben gelangen werbe. —
Durd) biefe (Sfjarafteriflerung ber femiotifdjen (Sifenntni« wirb nun

ni$t etwa ber ©ert be« Denfen« Ijerabgefefct unb ba«felbe gu einem

„gebanfentofen 3eid)enfpiele" oerflüctyigt. Denn au« ber oben

G. 21 gefdjilberten ftatur be« Kenten« ergiebt flfl» bog atle Be-

griffe, ©djlüffe u. f. w. Schöpfungen ber <5rfenntni«tf)ätigfeit oon

eigenem 3nl)att unb ©ertc finb. Die Data be« Beroujjtfein« näm-

1) Sgl. „SWigionSptjilofopfne" @. VII.
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(ich bieten nur bie ©ejiefjung^punfte , aber ba« Den(en fa§t bic*

fetben jufammen au ®eficbt«pun(ten ber <£r(enntni«, b. t). $u „öe*

griffen oon neuem, burd) feine örfatjrung gegebenen anhalte"»

Da« Kenten roirb a(fo burd) biefe Sluffaffung nicht erniebrigt, fon*

bern e« wirb ifjm nur ben anberen gunftionen gegenüber feine rich-

tige Söebeutung jugeroiefen. Denn wenn auch ba« Deuten aUe6

im Öenmjjtfein gegebene ©ein umfafjt, fo mu§ e« boch immer

ben anberen gunftionen gegenüber, bie (eine <£r(enntni* ftnb, a(*

femiottfc^ ongefetjen »erben ; benn bie ©egriffe jmar finb unb bleiben

(Srfenntniffe ; bie <Stt)il aber ift fein fUtlic&e« ßeben unb bie lijeorie

ber «Wufit (eine flRuftt.

hiermit ift nun bie ©runblage ber fc.fchen (5r(enntni«tt)eorie

gegeben, oon ber au* aüe übrigen Probleme berfetben fid) leitet

beleuchten (äffen , &. ö. bie grage nach ben oerfchiebenen formen

ber Grfenntni«, namentlich ben 3been ober $ategorteen, unb nach

bem 33erl)iÜtni« ber empirifchen unb apriorifct)en (Stemmte be*

Denten«. ©egeu ber ©id)tig(eit biefer fragen foU bie anficht X.*

über fie fcier noch eine furje Darfteüung ftuben
l
).

keimten mir, um bie oerf Rieben en formen ber <Sr»

tenntni« ju finben, mit %. ein einfache« iöejietjungfiganje« \, J0.

ba« Urteil „ich fefye ein grüne« gelb* unb anatoficren ba«felber

fo finben mir in bemfelben neben ©ejiehung«formen (ogl. ben Är-

tifet, bie ®egenftanb«üorfteü*ung „gelb* unb bie grammatifchen

gleftionen) einfache ©ejiet)ung«pun(te, nämlich einmal ba« unmitte(«

bare, finguläre 3chberou&tfein , ba« au« (einer einfacheren SBorftet*

(ung jufammengefefct werben (ann, unb ba« ©eroujjtfein unferer

feetifchen £l)ätig(eiten ober >Juftänbe (og(. w fehe
M unb .grüne* 44

).

Solche« einfache« erfenntni«(ofe« HBemu§tfetu bitbet bie (Drunb*

oorau«fefeung ber Grtenntni« unb ben erften Anfang be« menfeh«

liehen ®eifte«leben«. Sin biefe er(enntni«tofen Daten fch(ie§t ft<h

nun junetchft ba« mechanifche tfeben ber 95orfteüungen an, ba«

1) $g(. jum ^olgenben beffeit „9?eue (SrunMegung ber ^ipcbologie unb

£ogir 6. 262—295. „Wene ®rnnblegung bft 3J?etap$öftt" ®. 17—24.32—42.

„?Bat)rfKit6getreuer ©ettdrt Aber meine Steife in ben Gimmel", oetfaßt Don

3mmanuet Äant. Qotfea, $r. «nbr. Gerthe?, 1877. ©. 1—25.
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ol« 3bccnaffoctation , Weprobuftion , fcrttumen u. f. u>. befannt ift

unb fi* bei ben Bieren oorfinbet l
). Da« fpejififd) 9)ien|aV

ti^e tritt erft Ijeroor, wenn alle jene Slfte auf ba« erfenntnidtofe

3d}bewu§tfein belogen »erben unb ba« 3$ a(« bleibenber 3U*

flauer gegen ben 3Bcd)fct ber Objefte im öewufjtfein $u feinem

<Kect)tc tommt. <5rft auf biefer Stufe ift (Srfenntni« möglicb, roeldje

ja barin befte&t, ba§ bie $ejiefwng«punfte at« unter fieb bejügiidie

erfannt unb unter einem ®eflcfct«punft ju einer $Bejielmng«einl)eit

jufammengefa§t ©erben buret) ba« 3$, weiche« bie an flcj> be«

$ierjung«(ofen unb au«einanberftel)enben $eroufjtfein«inl)alte aufein*

anber bejietjt. Unb erft, wenn bem 3$ feine jufammenfaffenbe

Srjätigfeit wirfüd) bewußt wirb, ift (Srfenntntä oortjanben. %. weift

nämlid) mit töed)t barauf Inn, nie fefcon ba« Äinb in ber Siege

bie 3u fQinmcn9c^ör'0'e ^ t gemiffer Vorgänge ober it)re ftoorbination

bemerft, j. ©. fein eigene« freien, ba« flommen ber ÜWutter,

beftimmte garbenbilber, ba« 3uftrömen ber Wabnmg. «Hein biefe

fi$ täg(i$ mieberfwtenben Vorgänge bitben ein jwar bewujjte« aber

nod) ganj erfenntni«lofe« ©toftem oon zugehörigen Elementen, unb

2\ betrautet biefe ganje Sphäre ber 3beenaffociationen , Minben

föeprobuftionen u. f. w. a(« „pi'ndjifcbe Öteflerifjätigfeiten", bie ber

sJ?aturmed)ani«mu« teil« annä^ernb , teil« ebenfo gut unb beffer

teiflet a(« 25erftanb unb Urteil, rote ba« Eeifpiel ber Siere jeigt.

3nbeffen finb gerabe biefe refleftorifd) oerfnüpften Äoorbinaten*

fofteme bie ©runblage jur erften (Srfenntni«; „benn fobalb bie

3ufammenge4örig!eiten at« foldje bemerft werben,

ift (Srfenntni« oorbanben." Die erfte (grfenntni« aber getjt

non ber Negation au« unb wirb Don ber Störung ber 3u famm<n *

geb,örigfeiten oeranlajjt. Denn erft baburw, wirb bie Orbnung
al« fo($e erfannt unb M bie ©ejief)ung«punfte nad) einem er*

gdnjten b. 1). al« jugeljörig erfannten #ejiefjung«grunbe $u einer

«ejie§ung«ein^eit foorbiniert", ogl. a. a. O. ©. 277—281. ©efcen

wir j. e. af« ©ejiefMng«punfte ba« Ocpbewufjtfein unb bie bewugt

geworbenen 2lfte unfere« Jöewegung«oermögen«, weldje wir Sarben*

empfinbungen nennen, al« ®efidjt«punft aber bie »nfdjauung Dom

1) ®fil- »^fotylogi« unb Sogil" e. 91 ff. 273. 279.
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äuge, fo entfpri($t al« ©ejieljung«einfjeit ber ©ebanfe: i$ fefje.

Söeiter, (äffen mir ben primittoen SWenfäen beim ÜHanbeleffen etma

auf eine bittere fommen, fo wirb bie ©ejiefmng ber gleiten %n*

fdjauung«bilber ber grüßte aufeinanber mit 9?ücfficfjt auf ben Der«

fd)tebenen ©efdmiacf bie Äategorieen 3(nber«fein unb (Sinerfeifetn

fjeroorbringen. Senn ba« Erwartete eintritt unb auroeiten ni$t

eintritt, fo entfpringt bie Äategorie ber Realität unb Negation.

Die ©ergtei^ung unfere« gunftion«fuftem« unb be« jugefjörigen

8lnfd)auung«bu'be« be« flttenftfen mit bem analogen eine« anberen

Üttcnfdjen ergiebt burdj bie S3erfeljr«bejieljungen bie Äategorieen 3$
unb Du unb fpttter im 2lnfa)tu§ baran ffiefen unb gunftion u. f. ir.,

og(. a. a. £). @. 275.

$iermit finb mir fa)on mitten in bie 2\fd)e 3been(e^re

hineingeraten. Die 3been aber matten, mie ba« au« ben eben an*

geführten öeifpieten erfia)ttid) ift, feine 9u«na^me oon ber aüge*

meinen Kegel be« Denfen«, roonadj ba«felbe in ber äuffaffung eine«

ßoorbinatenfoftem« befteljt. ©ie finb ©ajtüffe. 3n biefem ein«

fachen ©afce beftefjt ba« 9leue unb ®ro§e ber 2\f(fcen Äuffaffung

oon ben 3D«n - ®enn aH* 3bea(tften oon ?(ato bi« §ege(, Äant

nid)t« ausgenommen, [teilten fid) bie Qbttn at« quafttatio tjomo*

gene ober fontinuierlidje (Staffelten mie Jon» ober garbenempfin«

bungen oor unb faljen batjer in ifmen neben ben (Smpfinbungen eine

befonbere (£rfenntni*quetle. $un (iegt e« aber auf ber $anb, ba§

(Srfenntnifqueüen nid)t felbft Crrfenntniffe fein fönnen, fo wenig bie

Quelle eine« Kriege« nid)t ein £eit biefe« Äriege« fonbern etma

eine ooraufgegangene Oeteibigung ift. Stören a(fo bie 3been Duetten

ber Srfenntni«, fo fönnten fie fetbft feine (Srfenntni« b. !j. ni^t

erfennbar fein, ©ollen bie fogen. „einfachen" ©tammbegriffe be«

Sßerftanbe« ober Äategorieen überhaupt einen $eftanbteit unferer

Crfenntni« bilben, fo müfjen fU ®*ltiffe unb atfo logifäe ftoor«

btnatenfofteme fein. Äu« biefer tyrer 9?atur ergiebt fid> nun, ba§

fia) oon jeber 3bee ftecftenfcfcaft geben lägt, ba§ jebe 3bee ein fo«

jiale« ©efen ift unb in feftgeorbneten ©ejtefmngen ju allen an*

beren 3been fteljt. $terburdj ift eine neue önfo^auung erreicht,

oon ber j. $3. &ant in feiner Äritif ber reinen Vernunft nidjt«

roei§. Denn für iljn finb bie Äategorieen ftarr au«einanber, »ie

Digitized by Google



2>ie erfenntm*tbtor. u. retigton«p^it ©vunbgfb. fcftdjmüa««. 556

bie in ber ttnföauung gegebenen (Segcnftftnbe ber ftatur ju fein

fcheinen. St. aber ftnbet in jeber Kategorie ben ©eg ober bie JÖe*

jieljung jur anbern, „ohne ba§ fie etroa in $egelfd>er ©eife in bie

anberen übergebt, wie benn auch ber Qegriff be« 93atcr8 nur ge*

fefct ift zugleich mit bem beö <8ot)ne8, ofjne ba§ einer in ben an»

beren überginge". 9tte fiategorieen bilben beefyalb jufammcn ,eine

innerliche Einheit, ein ©ttftem, eine Don allen ©eiten bezeugte eroige

©ahrheit, bie im Kenten lebenbig ift"
1
).

(£6 fönnte nun fcheinen, al« ob bei biefer 3beenfet)re bie

heit unb ©ürbe be« Renten« un »iberruftic^ in bie ©rüche ginge.

Denn wenn bie $Jorau«fefeung alle« Kenten« bie burdj bad ©e»

umjjtfein oom 34 unb feinen gunftionen gegebenen ©e$ief}unggpuntte

finb, bie ©egriffe unb Äategorieen aber erft burd) ein 3n*39wehunfl'

treten berfelben entfielen, fo {feinen hiermit bie apriorifdjen Sie«

mente ber (Srtenntni* eliminiert unb bie $^i(ofop^ie einem bben

(5mpiri*mu« au«geliefert $u fein, ©ir finb alfo genötigt, barauf

einzugehen, welche ©eftimmung ba« 93er ^ättniö ber empi»

rifchen unb apriorifchen (Elemente in biefer ^fnfofoptjie

ftnbet. (Se ift befannt, wie um biefe grage ein ga^unberte alter

flampf in ber $f)ilofopb,ie entbrannt ift, ber immer noch fort*

bauert. Salb nämlich betonte man bie empirifdjen, balb bie aprio*

rifchen (Elemente, balb fuchte ma'n eine fdjarfe <5d)etDung jmifdjen

beiben tyrbeigufUhren , inbem man j. ©. annahm, bie (Erfahrung

täme Don äugen, bie 3bee aber Don innen. 9Zun ift ja aber dar,

bog alle ©iffenfehaft nur in ©eiftern beftefjt, b. t). nur ber ibeelle

3nhalt ber (5rfenntni«funttion ift; ba6 gilt auch oon ber Erfah-

rung. Darum tönnen biejenigen Denier, ©eiche biefen Xhatbeftanb

überfeinen, ihre ©etterfahrung nach au§en probieren unb ftö) bann

an ber Übereinstimmung ihrer 3nnenroelt mit ber fo geschaffenen

SIu§cntDrtt freuen, nicht ernft genommen werben. Denn fte müffen

nicht nur Oefefce, Atome, Ansehung u. f. w., fonbern auch Cöcher,

Carometeroatuum u. f. n>. in biefer ©elt annehmen, roieroohl e«

ihnen bod) fthnxr faüen mujj, bie fubftanjieüe ©efehaffeuheit j. «.

1) SBgl. jura Corljergfljtnben „2Retavt)»)fit" 22 u. 23; „$fod)orogtc

unb ?oßtt" B. 262—275.
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eine« 9oche« au«jubenfen. ftant mcrfte nun jroar bie ©ubjefti'

Dität ber empirifehen ?Jnf$auungen unb erfannte auch, bo§ in aüe

empirifehen Crrfenntniffe bereit« apriorifche (Siemen te oerfTodjten finb;

bennoch glaubte er bem ©enfuali«mu« nur entgehen ju fönnen,

wenn er eine fdjarfc Trennung aroifehen beiben (Srfenntni«formen

oornähme. 3u bem 3roecfe hönbtgte er bem ©erftanbe eine £afel

reiner „©tammbegriffe" au« unb fperrte „bie ©inntidjfeit in ein

3'tnnter ein mit jroei ftenftern, bie au« burchftdrtigem ffiaum unb

3eitftoff fabriziert mären", ogt. a. a. O. <S. 285, um bann bie

€inneeanfd)Quungen mit ben Äategorieen bearbeiten ju fönnen.

üDenn ba er einmal bie Äategorie oon ben ©inne«empftnbungen

foroeit entfernt Ijatte, ba§ beibe gan$ heterogen unb fremb fid) gegen»

überfielen mußten, brauste er notroenbig ein w tran*cenbentale«

€ chemo", ba«, ftnnlieh unb rein ftugleich, jur Vermittlung ber

beiben heterogenen Elemente geeignet festen, (Sr hatte aber oer«

geffen, ba§ jroei ^erfonen oon ganj oerfchiebener 92atur fid) über*

haupt ntcf>t in ?iebe oerbinben fönneu, unb wenn ber gefdueftefte

Kuppler feine §anb babri im ©piele ^ätte ,
). ^^itofop^en roie

ÜWill u. a. fallen roieber in ba« entgegengefefcte (Syrern, inbem

fie ben Untertrieb jnrifchen ben apriorifchen unb empirifehen de-

menten ber (Srfenntni« oollftänbig oerroifehen unb behaupten, bie

®eroötjnung an bie ©erfnüpfung' unt> Trennung ber ftaturerfehei»

nungen fei at« bie roab,re »mme ber (Srfenntni« gu betrachten.

Allein bie (ebenben ©efen baben fiehtlich einen leeren Öeruf al«

bie iftutur mafchinenmä§ig abjuphotographieren. ©ie tragen in ftch

fetbft ein ^Jrinjip, „wonach fie unterfcheiben fönnen, roa« fie oon

92atur intereffiert, unb roa« fte a(« gleichgültig unbeachtet laffen

foüen. Da liegt ber einjtge ©runb ber ffoorbination b. tj. aller

begriffe unb aller (Srfenntni« ber 9latur; benn aUe«, roa« in

unferem ©eroujjtfein gegeben ift, befteht au« bem ibeeüen 3nhalt

unferer eigenen geiftigen gunftionen. Senn biefe gunftionen fetbft

nun feine Orbnung untereinanber hatten, fo fönnte auch *hr ibeeüer

Qnhalt auf feine ©eife jemat« georbnet werben. ffiährenb aber

1) ©gl. „©abjfatt«getveuer ©erid>t übtv meine »eife in beit Gimmel",

»erfaßt oon Ommonuel Äant. e. 16 u. 17.
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ber gegebene ibeeüe 3n^o(t trgetibtvie burd? ben metapbtjftfcben SBer*

te^r unfere« 34* mit ben ©efen au§cr un« beftimmt wirb, fo ift

bie Orbnung unfercr geiftigen gunftionen fetbft üoflftänbig unab«

gängig oon aller Äu§cnme(t" . Diefe Orbnung gehört mit unferem

©efen gufammen unb ift alfo oon aller £tit unb allem 3nt)alte

be« 8ewu§tfein« unabb^ng. ©ie getjt baber aller möglichen <5r*

tenntnt« ooran unb , bebingt im oorau« bie gorm, in weldjer alle*

©egebene gefa§t wirb". 3n biefen ÜRertmalen beftetjt aber gerabe

ber ^Begriff be* »priortfcben. Diefem unferem ©efen (Sigentüm-

lieben unb oon un* Unabtrennbaren gegenüber tritt nun bte ©at)r«

neljmung „be* jufäUigen, fommenben, gebenben unb oon irgenb«

weldjen Umftänben unfere* 33erfet)r* mit ber 2lu§enwelt abhängigen

3nbalte« be« $3ewu§tfein*", ben wir nidjt erfinben, fonbern oor«

finben ober ju erwarten tjaben, roe^tjatb er nadj ber ^eitoorftellung

al« ein bem urfprünglut) SBor&anbeneu (a priori) ^odjfommenbe«

ober Spätere« (a posteriori) erfäeint. Damit ift ba« Oeblet be«

(5mpirifc$en bejeicbnet *).

Sflan fiebt, wie fn'er feine fünftlicbe ©djraufc jwifdjen bem (5m*

pirifd)en unb 9priorifd)en aufgerichtet, fonbern oielmetjr t^re 3u«

fammengebbrigfeit gelehrt wirb. De*t)alb fann oon biefer Ur«

!enntni«tbeoric au* aucj) jener alte ©treit &wifd)en 3bta(i*mu* unb

töeali«mu* al« befeitigt angefeben werben. QtUx Partei nitmlidj

mu§ SHeßt unb Unredjt jugleid) gegeben werben — , ben 3&eatiften,

weil fie ba* Slpriorifcfce t)eroort)eben , aber auf Soften be* (Smpi*

pirifdjen — , ben ©enfualiften unb ßmpiriften, weil fie ben ©ert

be* Qmpirifcben ertannten, aber ben be* $priorifd)en überfallen.

5t. bagegen geigt, bajj alle 3been ©djlüffe finb, beren ©ejietjung««

punfte au* ber (Erfahrung ftammen unb in erfenntni*lofem ©e*

wu§tfein gegeben fein muffen, wäljrenb fie an fidj felbft a(* ©djlüffe

,oou ber bie menfdjlidje Statur fonftituierenben Orbnung unferer

gunftionen abhängen unb be«b,alb beftimmte, allgemeine unb not«

wenbige (apriorifäe) gormen bilben". Daburd) wirb jeber Partei

it)r 9?cr^t gegeben, itjre (Sinfeitigfeit ober abgewiefen, ogl. a. a. O.

®. 272. 273 u. 287.

1) ©gl. jum ©orfrrgefrubm „^'tjdjologie nnb Sogit" 6.278. 283 u.284.
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ftacfcbem £. fo ba« 93erf>ä(tni« ber apriorifc&en (gtemente ju

ben empirifdjen dar erfannt fyat, wirb e« tfjm aud) möglich, für

crfterc eine befonbere Ärt be« Urfprung« nacfcjuweifcn, wobur$

ihre eigentliche ©ürbe erft in ba« rechte Sich* gefegt wirb. (5r

ftnbet ntttnttct ,
ba§ ftc fämttich flinber einer befonberen (Seifte«'

traft finb, bie er „inteüettueüe Intuition" nennt l
). Der Urfpruna,

ber 3been ober tonnte fo (ange nicht cntfchleicrt »erben, a(« man

nicht jwifchen ©ewugtfein unb (Srfenntni« fchieb. Denn fo (ange

bewegte man fldE) notwenbig in ber (Sinbilbung, al« würben bie ein«

fadjm 3been beim flnfdjauen ber äußren ©clt unmittelbar be*

wu§t. 9?un tjaben wir aber gefe^en , wie nach £. jebc ftategorie

bei ber Äuffaffung eine« beftimmten floorbinatenfhftcm«, b. fj. einer

beftimmten Orbnung entfpringt. (Sine Orbnung aber tonn nicht

bewufjt werben, weit fic nicht« ffiirttiche« ift, fo wenig al« ein t*o<h

im Ärmel; benn nur ma« real oorljanben ift al« 2lft ober ©ub*

ftanj tann bewugt werben. golglich mu§ fie ein örtenntniflaft

fein, unb biefer al« etwas SMrtüche« tann b«wu§i unb unbewußt

werben. §ätte ber ÜRenfd) aTfo nur ©ewu&tfcin wie bie Stiere,

fo würbe er niemals jur Suffaffung einer 3bee gelangen. Denn

e« würbe baß Vermögen fehlen, bie Orbnung unb ®cjiel)ung ber

beroufjten Sitte $u einanber wahrzunehmen. Der SWenfch aber hQt

biefe« Vermögen, welche« ba« ficht, .wa« nicht al« wirtlicher Slft

oorhanben ift unb wa« bod) gefeiert ju werben oerbient,. weit e«

allein aüc« wirtlich ©orhanbene ertlärt, nämti<h bie Orbnung unb

bie ^Beziehungen* — , er hat e« aber nur, weit fein 3d)berou§tfeiu

bei jebem einzelnen Sitte ift unb aüe einzelnen Sfte nicht nachem*

anber in ber 3f il# wie Äant meinte, fonbern jeitto« umfa§t. Denn

nur unter 33orau«fefeung biefe« geitlofcn Seieinanberfein« ber Ufte

bc« öeroujjtfein« im ©djo&e be« ©efamteigentümer« , be« 3d), ift

jene bejietjenbe unb oergteichenbc ^htttigteit, jene inteüettueüe w«n»

fchauung" möglich. Die Arbeit berfelben befiehl alfo barin, „baf?

bie in jeitlofem ©eieinanberfein burch bie Erinnerung bewu§t ge-

worbenen Htte aufetnanber belogen werben". Dem entfprechenb

befiniert Z. bie inteüettueüe 3ntuition ber Vernunft a(« „bie

1) »gl. jum gotcenbeii a. a. D. 6.287—298; „TOetapfofH* «.34-42.
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Otunftton, welche ol« ^ugeorbnet mit bem gleichzeitigen S3erou§tfein

be« ibeellen unb realen ©ein« jufammengehört" }). Pehmen wir

nun, um btcfe Definition ju erläutern, al« Seifpiel bie Äategorie

ber Quantität, fo oertangt biefetbe junädjft ba« Serougtfetn

irgenbroeldjer gleichartiger Sachen al« ibeelle« Sein, jugleieh aber

auc^ ba« Senmgtfein be« realen ©ein«, „fofern ba« 3<h fi$ bti

jeber 93orftellung einer Sache be« realen ftfte« biefer feiner $er*

geption ber Sache berougt ift";
tf
bie funftionelle 3ufQntntenfaffung

ber realen Sitte in Se$ietjung auf bie ibeellen Silber be« Söerou§t*

fein«, wie fie nur bureh bie ba« 93iele in fich umf$tif§enbe (Sin«

heit be« 34« (alfo burch ba« fubftanjiale ©ein) möglich ift, hübet

bann ben 9?ernunftaft be« muri* ober bie 3ahl", ogt. a. a. O.

S. 293.

Die Sernunft ift nun für Z. ein intuittoe« Vermögen.

$ant h^tte befanrtlich bie Intuition auf bie finnlichen Slnfchauungen

befchränft , weil in ihnen ba« äu§ere Objeft fcheinbar unmittelbar

unferen ©innen geboten roirb. (Sr merfte nicht, bog auch bie flnn»

liehe (Srfcheinung erft entfteht, inbem bie Seele bie einzelnen fjarben»

empfinbungen $ur Einheit eine« Silbe« gufammenfagt, wie jebe

Beobachtung eine« Säugling« (ehrt, ber junädjft nur mit einzelnen

finnlichen (Stnbrücfen ju tljnn t)at unb erft allmählich ftur »uf*

faffung ganzer ^erfonen unb Silber fommt. Va ba« SBefen ber

Slnfchauung aber gerabe in ber Unmittetbarfeit befteljt, fo ift fein

©runb oorhanben, ben finnlichen Silbern mehr ttnfchautichfeit ju»

jugeftehen a(« ben Schöpfungen ber Sewunft. 3n erfter Öinie

freilich ift ber Segriff ber 3ntuition auf ba« fchtechthin Einfache

)U bejiehen. $5aju gehört aber neben ben Sinne«empfinbungen

(nicht: Änfchauungen!) ba« ©cnnigtfein unferer Oefütjle (SBotlungen)

1) Sgl. „Wödjologie unb ?ogi!" ©. 293. 3um Cerfiänbni« biefer De-

finition fei borauf bjngtroitfen, ba§ %. in ieber £f)fitigfeit iljren tbeeüen 3nf)att

von ber realen Xt)ättgteit feTbfl untertreibet , ba basfelbe @efflf)f, berfetbe Ion,

©tbante in furjer 3eit oiefletc^t oftmal« fommt unb geht, ©ei jebe«maligem

»ortommrn bejeugt er aber fein reale« ©ein baburch, »baß er in feiner be«

ftimmttti gegebenen Äoorbination ju bem übrigen ffiirttichen, obrooljl blog

ibeett, bod) feine große ober Heine SWadjt Aber bie anbern gunftionen ausübt,

»gl. a. a. O. @. 128 unb „flktapftfif" @. 53 ff.

Ibeol. etat. 3a*rg. 1895. 37
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unb ba« Odjbetrugtfein. Die« fab, Äant ntc^t unb heftete barum

einfeitigerioeife ben ©egrtff ber (Erfahrung an bie ©innlidjteir. —
2Benn nun ber SÖ^cnfc^ burd) roiebtrfjoüe Sluffaffung ber ©inne«*

einbrücfe eine grö§ere Übung feine« ©eroegungGoermflgen« erlangt

Ijat, fo fallen tym bann aud) ganje ©Uber in eine «nfdjauung.

Da«felbe ift aber aud) bei ber inteüeftueüen Intuition ber gall;

benn für ben geübteren Denfer ergiebt fid) audj ber einfache Sö>
Iogiömuä unb bie Definition monier begriffe in einer Sin*

f$auung. ©a« aber fo mit einem ©liefe gefeiert wirb, bat ift

aud) intuitio erfannt. ©ol($e jufammengefefcte 3ntuitionen (äffen

fld) aber oon ben einfachen leitet untcrfReiben. Denn fte (äffen

fid) ade metfpbifd) auf(Öfen unb baljer teuren unb lernen, toenn

ftc aud) ibjem Urfprunge nad) ben ßljaratter ber Unmittelbarfeit

tragen. Die reinen Intuitionen bagegen (äffen fleh, nia)t aufUlfen,

roesfjatb ifjnen ber (Sfaratter ber Unmittelbarteit unb Offenbarung

in erfter l'inie jufommt. Darum (äffen fid) £öne, garben, ®e*

rüdje u. f. n>. riefet teuren, fonbern man tjat fle ober fyat fte ntdjt.

Da«fe(be gilt aber aud) oon ben ftategorieen. Denn man roürbe

fid) j. 9. oergebltdje Üttülje geben, »oüte man einem $ferbe $u

bem ^Begriff ber Urfadje oerljelfen. ffiarum? ©eil bem Eiere

eben ba« intuitioe ©ermögen fetyt, bie getrennten ©etougtfetne»

etemente aufeinanber ju begeben unb in einem Poorbinatenföftem

jufammen$ufdjauen. SWan foüte barum aud) bie ©offnung fahren

(offen, al« fönnte biefe« gang einzigartige unb urfprüngliebe 93er«

mögen bc* menfd)(id)en <$eifte« etwa bartoiniftifd) burcfc quantita*

tioe Steigerung ober größere Äu«breitung irgenbroe(d)e« aud) ben

Bieren gegebenen pfgd)ifd)en demente« abgeleitet «unb glcidjfam

burd) naturlidje 3üd)tung oon felbft probujiert »erben*. (5« bebarf

eine« „Sprunge«", toenn bie töatur gortfebritte machen foU, unb

ba« alte ariftotelifd)*$tantifd)e $rinjip ber Kontinuität mu§ ftd)

biefen feinen ^«rtner nottoenbig gefallen (äffen, fo gut wie ber

Ärieg ben grieben

2lu« biefer ©eftimmung ber Vernunft a(« einer intedettuetten

1) »gl. o. a. O. 8. 291, „aRetapfoftl" 6. 36ff., unb £.« 6$rift über

„$anoim«mu« unb ^Uofop^e". ?eip}tfl, Äötfer, 1877.
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Slnfdjauung folgt aber, bog man ifjren fie Don ber ©innlidjfeit

unterfcheibenben (Sharatter mit Äant unb anbeten 3bea(tften md)t

in ber Slügemeintjeit iljrer ©egriffe fud)en barf; benn einmal wei§

bie ©innlidjfeit nicht, ob eine (gmpfinbung fingulör ift, ©eil bie

3a|( ja ber 3nte(lettion jugehört, unb bann flnb „bie Gmpflnbungen

ihrer Watur nach genau ebenfo allgemein wie bie ©egriffe, mfyaib

mir aud) beliebig Diele Erregungen bee Huges burd) biefetbe (gm-

pfinbung rot ober blau u. f. n>. bezeichnen". (Srft bie {Rcftejion

bringt mit $i(fe ber ©ernunftbegriffe bie Sinjelntjeit im @egen»

fa$ jur ©ieltjeit &um ©ewugtfein. &ie« gUt aucti bei ben Äom*

ple^ionen, nttmtid) bei einer finnüc^en Slnfdjauung fo gut wie bei

einem ©emunftbegriff, ber an ftch burdjau« gleichgültig gegen

Ginjelnheit unb Allgemeinheit ift. 3)a« ©pejififche ber inteüeN

tueüen 3ntuition befielt oielmet)r barin, „bag bie ©ernunftbegriffe

at* ©ejictjungseintjeiten ober ©eftd)t«puntte ba«, worauf fie fleh

beziehen, nicht blog oorauflfefcen, fonbern bie ®etrenntt)eit biefer

©e$tet)ung«punfte aufgeben unb alle« in einem ©ewugtfein oer«

einigen". $)arum ift ber ©ernunftbegriff erften« formal, „fo»

fern er gleichgültig gegen bie $3ef$affenf)eit ber gegebenen ©e*

gietjungSpunfte ift" unb bie 3^^^^ h> ©• ebenfo roof)l oon einem

$aar ^ferbe, wie SWenfcben auftfagt; jwetten« aber gugleid) ma-
teriat, „fofern bie örfenntni« a(* ein eigener unb neuer 3n^alt

un« aufgeht, ber auch ganj für fid) betrautet unb befiniert werben

tonn, ja fid) wieber mit anberen ©ernunftbegriffen ju einer neuen

©ejte^ung«einheit oerfnüpfen lägt", — eine „Offenbarung oon ganj

eigentümlichem 3n^alte* F ber wie bie ®inne«empfinbungen eine Ein-

lage unb gan* befonbere ©ebingungen oerlangt, unter benen er allein

entfpringen tonn, ogl. ,3Retapt)afit' ©. 39—42.

$aben aber bie ©egriffe unb ftategorieen einen eigenen 3nlja(t,

ber nicht au« ber finnlidjen Erfahrung ftammt, fo wirb man quo)

nicht metjr bem Äantfchen ©afce juftimmen tönnen: »nfchauungen

ohne ©egriffe pnb blinb, ©egriffe ohne Slnfchauungen leer, ©enn

hiermit foll boö) auegebrücft fein, bag nur burd) bie ©innlichteit

ba9 dntjaltdoolle als ejiftierenb gegeben fei unb nur mit biefem

jufammengefchmolien a(0 bloge gorm ber Erfahrung ber ©e»

griff ©Inn unb ©ebeutung habe. $aben bie Äategorieen aber b(og

37*
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®c(tung q(9 gormen ber Erfahrung, fo finb fie aud) nid}t« a(«

(5rfab,rung«begriffe, unb bie ©etyauptuug iijrer Slpriorität ift finnto«

unb olme Sert, nur geeignet, oieücid)t einen faxten (5mpiri«mu«

ju bemänteln, gerner: Sa« foll man fid) unter ber „Ceerljeit"

ber ffategorieen benfen? 3ft ber Safferetmer niebt« al« bie gorm

be« ©offer«, fo ift er niebt«. Unb ift bie Kategorie nidjt« a(« bie

gorm ber Slnfdjauung, fo ift fie auc^ nid)t«. Sie foU nun biefe«

9ii($t« mit jenem 3n§altooQcn juiammengebunben werben. Daju

fann aud) ba« befte „©c^emo* nidjt Reifen. Qenn ba« 3n^a(t(ofe

fann al« ein 9ttd)t« aud) nidjt in $etfe$ung treten unb oermag

barum feine (Srfenntni« b^eroorjubringen.

gragt man nun, wa« benn föaum unb £eit für SC. bebeuten,

fo ift ju antworten, bajj e« aud) für ifm, tote für Bant, tbeeüc

«nfd)auung«formen finb, gormen, in benen ba« Subjeft oon fi<$

au* ba« begebene rr pcrfpetttDifdi
M

orbnet. (5r begnügt fid) aber

nt4»t mit biefer Gsrtetintni«, fonbern fuc^t biefe gönnen aud) ju

erflären unb abzuleiten, b. tj. begriffe oon iljnen ju gewinnen,

wäfjrenb $ant nur iljre Priorität behauptet, fonft aber gerabe itjre

^Begreif [tc^teit geleugnet tjatte. Sir müffen e« und jeboej) oerfagen,

in biefem 3ufammenf)ange auf bie %.\$t Slnfidjt be« Wtyeren ein«

&ugefjen, unb oerweifen nur auf ba« jweite öueb fetner ÜWetapljöJtf,

wo biefe begriffe iljre eingebenbe Erörterung finben.

3n ber Überzeugung, ba§ gerabe in bem ©egcnfa&c gegen ßant

bie befonbere ©ebeutung $.« für bie 'Jtyilofoptjie ber ©egenwart be*

fteljt, fjaben wir biefen ©egenfafc gufefet in feiner ganzen €>($8rfe

fyeroortreten taffen. @« wirb bie« weiter gefdjeljen, wenn wir im

goigenben ba« SBerljältni« oon ^ing an fid) unb örfdjeinung ober

oon wirflieber unb fdjeinbarer Seit im ©inne I.« Kar ju (egen

oerfudjen. (Slje wir jeboeb baju übergeben, müffen wir notwenbig

beffen «nfitft über bie 3bee be« 3d)« unb be« Sein« bf

rütjren. 3)a« möge um fo efjer geftattet fein, al« baburd) jugtei$

bie öebeutung ber eben beijanbeüen Obecnlcbre für bie ^ftjdjologie

unb ÜHetaplftfil $.« in« 8id)t tritt.

Sa« nun bie 3&** oom 3$ betrifft, fo oerlangt fie, wie

jebe anbere (Srfcnntni«, befttmmte 8ejieljung«punfte, ofjne bie fie
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gor ni4t oorfyinben fein fönnte. Darau« folgt, ba§ ba« 34 fcfbft

notroenbig ein ^robuft ber (5rfenntni«arbeit fein mu§ ober ein un»

mittelbar betvugter ©ejiei)ung«punft für bie (Srfenntni«, ogl. j.

ftolg. W&4ologie ®. 147—232. lüein au« (Smpflnbungen, ®e»

füllen u. f. »., furj au« $ejieb,ung«punften anberer Art (ann ba«

3$ unmöglid) erflärt »erben, ba Don bem 34 cigentCtc^ gar nidjt

gefproa^en »erben bürftc, wenn e« blofe« (Srfenntni«probuft wäre.

Denn in btefem galle würbe e« ftd) ja in feine JBejiefyungtfpunfte,

bie nid)t 3* tfnb, jerfplittern , wie bie begriffe, $erbe, giotte

u. f. »., benen fein einseitiges ©efen entfpridjt. Da« 34 mu§

affo ein unmittelbar bewußter $ejieljung«puntt fein, in $inblicf auf

ben eine 34ertenntni« erft mög(id) n>irb; unb bie (grfenntni« beö

34 barf mit bem realen 34 nid)t oer»e4felt »erben, fonbern

beutet nur auf ba«felbe bjn. Da man aber früher jroifdjen 33c*

roujjtfein unb (Srfenntni« titelt &u fReiben oermoc^te, oer»anbe(ten

bie ibeatiftif^en Center ba« wefenfjafte 34 Sur 3$errounberung

jebe« oon feiner (Sriftenj überzeugten sJMenf4«n in eine tf)eoretifd)e

JBernunftallgemeinfjeit, »eldje babur4 nidjt gehoben wirb, ba§ man

tyr, »ie $ant tyut, ben ©rafentitel einer ,tranfcenbenta(en <6in*

Seit ber Apperzeption" anfängt. Denn e« fpringt ia in bie Augen,

ba§ eine fol^e formale (Sintjeit, »et4c ba« im 8e»u§tfein (be-

gebene jebt«ma( jufammenfa§t, in feinem realen $3erl)ttttniffe flehen

fann al« ©efen ju anberen ©efen, baß bei biefer Stuffäffung 00m

34 Mnt gamitie, fein ©taat, feine äir4e möglid) »ttre. Dag
ba« 34 al* ©efen gum Öeroujjtfetn fommt, ba« fonnte ben tri*

tif^en Denfern ni4t in ben Sinn fommen, »eil fie immer nur

an ba« 34 at« ©ubjeft = Objcft ba4ten. ©ubjeft = Dbjett ju

fein fommt ia aber jeber <5rtenntni«funftion , jebem begriff, jeber

SBorftellung ju (f. 0. ©. 4); benn bie benfenbe Stfyätigfeit al«

@ub|eft ift genau ba«, »a« babur4 geba4t roirb; fie beeft fi4 mit

iljrem 3nrjaltc, inbem ber 3nl)a(t ber $f)tttigfett nur Dorf)anbrn ift,

»enn er bur4 bie zugehörige 3Ef)ätigfeit Der»irfli4t »irb. 9lun

ift aber ba« Denfen nur eine ftunftion be« 34. »el4*« außer*

bem no4 ba« ©ollen, gürten unb $e»egen umfaßt. go(gli4 ift

ba« 34 al« Objeft ober ber Segriff be« 34 oon feinem ©ubjeft,

bem realen 34 ju unterf4eiben. 3ft aber ba« 34 al« Oebantc

4-
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nur ein 3<i4<n für bat reale 3$, fo mu§ festere« un« irgenbwte

unmittelbar betrugt »erben, ba wir fonft nicht oon ihm reben

fönnten, — ebenfo unmittelbar bewugt werben wie Siebe, Mite,

fööte u. f. w. Sotten wir aber ba« 34 Definieren, fo beflnbeu

wir un« nun f4einbar in ber grögten Verlegenheit. Denn ba»

3$ mit feinem 34&ewugtfein ift ganj fahl unb (eer. Diefer $unft

hat nun gerabe bie früheren Denter in bie 3rre geführt. Denn

weit flc in bem 3$ nicht« 3ntereffante« entbecfen tonnten, wanbten

fie fleh fofort bem reijoolleren tytattv ber gunftionen ju, auf

wettern bie Seit erf^eint. We$t augenfällig tritt einem ba« bei

SRitfdjl entgegen, ber bie Unterf4eibung ber realen ©eele oon ihren

gunftionen einfand al« „fcholaftifdje $ft)$otogie" oerwirft unb oon

ber ©eele nur etwa« &u wiffen oorgiebt, fofern fie in ihren Stjätig«

feiten erfcheint
1
). Senn man aber „Ideologie unb SWetaphhfit"

©. 25 lieft: „Von meinem nadj ßutharbt wirtlichen unb eigent*

(id)en b. t). metaphhflf4tn ©ein wei§ ich nicht«, erfahre ia) nicht«",

wirb man fidj fagen müffen : ©icberlich will JRitfchl mit bem jwei»

maligen „ich" fl4 felbft al« fclbftänbige« wirtliche« Sefen be-

getanen. Sie tonnte er benn nun etwa« oon biefem 34 wiffen,

wenn e« iljm nicht burch ein unmittelbare« Verougtfein gegeben

wäre? freilich ift biefe« 34bewugtfetn (eer unb barum leicht ju

überfehen. Ser aber jwifdjen Vewugtfein unb Grrfcnntni« unter»

fReibet, wirb fich barUber nicht wunbern, ba§ ba« Vewugtfein,

weit einfach, b. h- ohne Vejiefjung auf anbere«, immer auch leer

fein mug, ba e« nicht« ju unterftheiben giebt, otelmehr erft burch

©ergleichung mit anberen Äoorbinaten ©egenftanb ber Crfenntni«

wirb. Sine (Srtenntni« be« 34 entfteljt baher erft, wenn wir ba«

in feiner (Einheit gegebene 3d)berou§tfcin begehen auf bie 83iclr)eit

unb 53erfd)iebenartig!eit ber gunftionen. ftu« biefer öejiehang

entfleht in un« ber ®efl<ht«punft , ben wir theoretifch 34$«t

nennen.

Dag aber in bem 3#cmugtfein ba« 34 öl* Ding, al«

Sefen gegeben fei, bttrfte Siberfprua) erregen. Denn baburch

1) Cgi. Sfitfeftt, 8fhre oon ber »edjtfertigung unb eerfflnuug, 2. unb

3. »uf[. ®. 20 u. 21.
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fc^eint bic ©eele al« .eine Ärt oon »atur", „in ber gorm ber

Objefttoität. bie auch ber Watur eigen ift*
l
), Ijingeftellt gu »erben.

Mein barin ftimnten mir oöüig mit »itfdjt überein, bog bie ©eete

nicht nach Hrt ber 92atur, b. h- für t^n nach Ärt einer pnnen*

fälligen (Sr[4einung oorgeftellt ©erben barf. Denn bie Slnfäauung«*

bUber finb ja nur in unferer öorfteflenben Shätigfeit. ©o wenig

aber ba« Sluge gu fein brauet wie bie Gkgenftftnbe , we(4e e«

fte^t, fo wenig au4 ba« 34 tote bie (Segenftänbe, bie e« oorfteUt,

ober oud) bie ©egriffe, bie e« benft. Da« bemertten bie früheren

$$iIofopt)en ni4t. Darum glaubte Äant, man müffe ba« 34
mit ©innen flauen Wnnen, wenn e« ein ©efen fein fottte, gidfte,

«« müffe eine Stf)ätig(eit fein, $egel ein <&i4*fe(bft*benfen, 8eib<

n i ein 2Itom. Änftatt aber ba« 34 in Analogie mit ben ®egen*

ftttnben, bie e« oorftellt, unb ben iptigfciten, bie e« ausübt, gu

benfen, ift e« oielmefn: felbft gu fragen, na« e« fei. Da« 34
antwortet barauf, bag e« in Dielen Sljütigfeiten erjftiere unb in

numerifd>er (Sin^eit in Urnen tftftig fei unb ben Snfcalt biefer

^^ätigfeiten bente, wolle unb bewege. 3uglei4 »el§ bQ §

c« nidjt al« ©ange« biefer SBielljeit gu benten fei, b. al« $>umme

ober ?robuft berfelben, ba e« fonft au§er feinen Steifen fein mügte,

rote ja g. ©. bei einem Sif4 und guerft bie Seile gegeben finb,

bie wir bann gu ber ©orfteflung oon einem ©angen guiammen»

faffen, rofl^c wir mithin beliebig oon ben Seiten abtrennen !6nnen.

Dagegen tttnnen wir ba« 3$ nicht oon feinen Sh&tigteiten trennen:

<5« giebt feine ©orftetlung ohne ba« SBorfteüenbt, feinen ffliüen

ot)ne ba« OBoüenbe u. f. w. : „Da« 34 ift al« ©ange« unb unge-

teilt in allen feinen Seilen, unb bie Seile finb im (Stangen ntc^t

wie fonft ungeteilt fonbern gerabe al« Seile gefegt.
41 Da« 34 ift

atfo eine gang eigentümliche 8lrt oon (Einheit, bie, weil fie ba ift

unb fta) begeugt, al« fubftantiale (Einheit anguerfennen ift, ogl.

STOetaphöfif @. 66—76. Diefe« fubftantiale 34 ermöglicht allein

ba« Denfen (f. unten @. 549), ermöglicht aUein au4 bie 3eit-

orbnung unb Oefcfciajte. Denn wäre ba« 34 btog bie formale

1) Sgl. Sfüfdjl, £e(re oon ber Rechtfertigung unb Serjöfjnung, 2. Äufl.

€. 166 (3.«ufl. ©. 168); Xbeologic unb SRttariuftf, 2. «ufl. 6.47.
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<5inf)cit be« öeroufjtfetn«, fo märe jcber einzelne «ft be« Jöeroufit«

fein« eine Einheit unb jebcr näcbfte nrieber eine. «Dfon errette fo

eine föchte einzelner Sftfte, bie aber jufammenhang«lo« nebeneinanber

ftänben, idcü baß $5en>u§tfein bei jebem llft immer erft mtrfUdj

wirb unb immer ein anbere« ift. (Sine Orbnung ber Ufte unter

bem Segriffe ber £tit nach ®egenroart , Vergangenheit unb 3U*

fünft ift aber erft möglich, wenn etwa« SScrbinbenbe« ba ift, roae

mäbttnb be« ©echfel« fielen bleibt. Ohne biejen ©egenfafc be*

JBleibenbcn gegen ba« Söechfetnbe (ann feine 3ett untergeben ©er»

ben. 3ene« ©leibenbe ift aber ba« in numerifcher unb qualita-

tioer (Sin^eit gegebene 3<h# ©eiche« mit allen Elften beä ©erou§t-

fein« oerfnUpft unb bafjer alle« (begebene in @qtehung auf ba«

3$ perfpeftioifch orbnen fann. Seit Äant ju biefer (Srfenntni«

be« 3$ nid)t hinburchbringen , infolgebeffen auch bie &tit nicht

roiffenfehaftlich erflären fonnte, barum war er genötigt, Jene fabel-

hafte M tran«fcenbentale äettanfehauung
1
' ju erbieten, bie ivgenbmic

unb *©o im „©emüte* a priori oorhanben fein foü. — 3«bod>,

mir ©ollen bie öcbeutung biefer neuen Srfcnntni« oom 34 ntd)t

weiter nadj ben ücrfc^icbcncn Dichtungen Derfolgeu. Un« intereffiert

hier befonber« ba« eine: 3n biefem 3$ tyabtn mir nach Mt

erfte unb lefcte Duelle bcö begriff« oom ©ein 1
).

©erabe barin nSmlich erfennt Z. ben §auptgrunb aller 3"*
tümer in ber bietjcrigcn SWetaphtftt, bag man fteb nie auf ben

Urfprung be« öegriffc« oom ©ein ernftlich befonnen,

fonbern naioermeife immer angenommen \)at, al« ©ü§te man

fchon, ma« ba« ©ein bebeute. gragt man ftch aber, ob ber Wegen»

bogen mirflich in ber 8uft fteht, ob man ftch in biefer ober jener

SBaljrnehmung aud) nicht getäufcht fyabt, fo merft man, bag ba«

©ein ber Qinge un« nicht oom $auje au« gemifj ift, fonbern bag

mir e« crfdjliegcn. Unb menn auch biefer ©d)lu§ in ben meiften

Ballen fchneü unb ganj unberonjjt oolljogen mirb, fo ift ba« noch

fein ©runb, anzunehmen, man hätte e« bei ber 3bee be« ©ein«

mit einer unmittelbaren örfenntni«, alias einem „©tammbegriff

1) $fll. ium ftolgtnbeu $fod>otogte unb Sogit ©. 171 ff. SReta^qfit

€. 24—27. 42. 80—86. 129—134.
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be« rciuen ©erftanbe«" $u tfmn. Denn »er rougte j. ©. nici)t,

ba§ tmr beim Sefen bie ©orte mit einem unmittelbaren ©(i(f ju

erfaffen fdjeinen, wä^renb mir ttjatfäcblicb jebe« ©ortganje burd)

3ufammenfaffung ber ein}e(nen~;uigff)Örigen öuctjfioben bilben muffen,

ein Vorgang, ber jebedmal nur bann benmgt n>irb, wenn mir auf

ein unteferlidje« ©ort flogen. „3ft eä aber ein ©djlug, nenn

mir bie fog. Dinge für feienb ertlftren, fo mUffen mir atfo f$on

oorljer miffen, roelc&e SRatur (term. medius) ba* ©eienbe (term.

major) Ijabe, um biefen begriff ben Dingen gufpredjen ober ab'

fpreefcen ju fönnen."

9iun ift ba* einige ©eienbe, bad mir nidjt erstiegen, fonbern

burd) unmittelbare« ©erougtfein fennen, unfer 3$. 93on anbeten

©efen auger und miffen mir aber ftunädH't nidjtd, meit bie ganje

äugere ©elt iunäajft nur Onfjaft unfered ©enmgtfein« ift. Qrrft

roenn ba« 3$ mertt, bag e« getoiffe (Srfdjeinungen beS ©etougt*

fein« nidjt auf fid) felbft a(« Ijinreicfcenben <Srflörung«grunb jurücf»

führen tann, fo jief)t e« ftd) oon tynen jurücf unb „projiziert"

fie au* fia) Ijerau*. ©ir merben aber meit entfernt fein, in biefen

projizierten (5rfMeinungen unfere« ©erougtfein* bie roirftidje ©elt

gu feljen; benn fie finb ber gata morgana vergleichbar , ba fie

nirgenb« auger und roirtlid) eriftieren. Da nämlich alle ©igen*

f$aften ber Dinge au« unferen (Smpftnbungen unb SJorfteÜungen

beftefjen, fo fyabtn mir e* nid)t mit ber objettioen ©irfliebfdt *u

ttmn, fonbern mit bem ©piegelbilb berfelben in uuferem öenwgt*

fein. ©äljrenb nun Äan t unb bie $ofÜiuiften, j. ©. audj ©unbt
in feiner Sogit ogl. 415

ff.,
alle« roa« in unferem ©emugtfein eine

geroifle 3"* iufammenljcUt , alfo einen relatio feften Äomplej oon

(Smpfinbungcn bilbet, für bie fog. ©egenftünbe ober ©ubftanjen

tjalten unb bann erft bie grage aufwerfen, ob man etwa aud) bie

nid)t ftd^tbare ©eele a(6 eine ©ubftanj annehmen bürfe, ift oon

ben Äinbern unb bem SBolte fdmn längft bemertt, bag alle jene

©ubftanjen nur ©über in unferer ©eele finb unb allerlei ©ecbfel

unb SBeränberung untermorfen. ©ie nahmen beätjolb at* n>irflic&e«

©efen nur etma« an, ba« mie ba* 3$ ift, b. ff. fetbftä'nbige«,

feetenartige* ©ein, in meinem ein mannigfaltiger ©e$fe( ber

accibentcUen (Srfdjeinung ftattpnbet. ©ill man aber biefed finb«
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lidje Kenten oerurteilen unb lieber Don einer fog. SRoterie unb

oon Atomen fpredjen, fo mügte man erft jeigen, ba§ man unter

bem ©ein biefer f)öpotf>etiWen Dinge fi$ etwa« anbcre« ju beuten

oermöajte, aW mir in unferem 34 tennen gelernt Ijoben. Denn

ba« 3d) ift bie einige (5rtenntni«queöe be« ©einbegriffen, unb

aUe gelehrten (Srttttrungen ber ÜRaterle fefcen DorauS, man mugte

fdjon, toaft ba$ ©ein ber üflaterie bcbcutc. Da mir aber alle

9GÖefen nur nad) ber Ätiologie mit bem 34 benten fönnen, fo ift

jene tinblute «uffaffung ber Dinge gerabe bie natürlia)e unb

einjig mögliaje, nur bog fie niajt auf bie <Srf4rinungen , fonbern

bie Dinge an fl4 angemenbet »erbe. Diefe aber »erben nur in

ifjren 3"f^n^n unb inneren öejieljungen nur begreifen, »enn mir

fie naa) bem SSorbilbc beö 34 auffaffcn, eine (Sinfldjt, bie fl4

au4 unter ben geiftooüeren Vertretern ber 9laturn>iffenf4aft immer

metjr ©alm bricht, ba fie anfangen, bie SRatur „btjnamitä" ju er*

Hären.

©o fommt Z. baju, $toif4«n einer »trfliajen Seit ber ©ub»

ftanjen ober Dinge an fl4 unb einer fdjeinbaren Seit ber perfptt*

tioifd)en ©Uber, »el4e nur eine Ijinbeutenbe, ,femiotif4e" Crrtennt*

nie Jener ttnrtlidjen Seit liefern, f4arf gu unterfa)eiben. Hu4
Sant tennt befanntli4 ben Untertrieb oon Ding an fi$ unb

(Zrrfa^einung. (5r lägt fid) jebo4 bie Ableitung be«felben feine

9D2üb,e foften, fonbern fefct ifm einfaa) ale gegeben oorau* unb

behauptet, nur <5rf4einungen im Cemugtfein ju fcoben, bagegen

oon ben Dingen an fid) ni$W ju roiffen. Dabei bleibt e0 aber

tounberbar, bog er Do4 ben (Segenfafc oon Ding an ftd> unb

<5rf4einnng gu tennen glaubt, unb nod) wunberbarer bleibt e«, bog

er einen urfäd)lia)en 3ufammenl)ang jwifajen Ding an ficft unb

<£rfa)einung tonftattert, obroob.1 er fi$ na4 feinen eigenen $rinjipien

ba« SRedjt abfprt^t, mit ben flategorieen über bie (£rfd)einungen

(jinau«|ugef)en. Dennodj mad)t er ben oon ifrat fetbft oerpönten

tran«cenbental»metQp^D[ifd)en ®ebrau4 oon ben ftategorieen ber

©ubftanjialitttt unb Äaufalität unb mürbe oljne bcnfetben meber

jenen @egenfafe auffinben no4 ba« 93erl)itttni« oon Ding unb <&>

fa)einung ald ein urfä4lid)e« beftimmen lönnen. Diefe tritif4e

$f)üo[opf>ie ift bajer in Saljrljeit m>4 bogmatif4 unb oer-
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bantt nur jenem funbamentalen ©iberfprud) mit fld^ felbft Ute

Gerten* »).

?lu$ in ber <grfenntnt«tl)eorie ftitfw,!* finben wir bie

3(u&brU(fe „Ding" unb ,<SrfMeinung " gebraust, ofyne ba§ tyr

Urfprung aufgebeeft ober audj nur ifjre £3ebeutung Aar fixiert märe.

Pefeterem fdjeint eine gewiffe ftbficfct infofern ju Orunbe $u Hegen,

al« in Geologie unb üHetapbufif 33 erttart wirb, ba§ „bie

fixierte Untertreibung ber Dinge, wie fle an ftdj, auger ©ejtefjung

gu unferer (Smpfinbung unb Sßafnrneljiming )u fein fdjeinen, Don

tyrem Dafein fär un« ein geiler ber outgfiren Hnfid)t* fei. »Hein

bag in einer <5rfenntm«tf)eorie ofyne ben Unterfdjieb oon Ding unb

Grrfdjetnung gar nid)t au^ufotnmen ift, bafür ift Witf$t« eigene

?el)re Jöeroei« genug, ba fle benfelben notwenbig oorauöfefot, menn

e« j. $3. b«6t, ba§ Dir „ba« Ding in ben <5rfMeinungen* er«

rennen ober al« „bie Urfa$e feiner auf un« wirfenben 3Wertmale*.

Dennod) meint er ben Segriff be« Dinge« al« be« fubftan&iellen

©ein« entbehren ju fönnen, inbem er ba« Ding an fid) al« ba«

v )ur töu&e gefegte Grrinnerung«bilb mieberljolter Hnftfeauung" ober

a(« ^robuft ber bie <5r[ d) einungen jufammenfaffenben SBorfteüung«*

ttjätigfeit erftärt *). ©inb aber bie Dinge an fid) b. lj. abgefefyen

oon unferer 93orftellung ofjne jebe Realität, blo§e ©djattenbilber,

bie unfere Sorfte(lung«tt)tttigteit bei ©oljrnefjmung tonftanter (5r*

fMeinungen in ben Waum wirft, fo fönnen bie oon benfelben unter«

fmjebenen „mirtlid)en Dinge" nur in unferer öorfteflung, nur al«

<5rfMeinung eriftieren. Damit aber wäre ber ÜRenfd) in feine SSor»

fteQung«we(t gebannt unb jener tyeoretiföe 3beatt«tnuS proflamiert,

cor bem e« 9?itf$t mit Wedjt graute, fflir werben un« baljer

nidjt munbern, wenn er fid) oon biefer unbefriebigenben unb un*

wahren ©eltanfdjauung ab« unb einem <$mpiri«mu« juwenbet. Die

SRotwenbigfeit eine« folgen Umfd)lag« Dorn 3beati«mu« jum 9?catiö-

mu« madjt fid) überaÜ ba befonber« geltenb, wo e« fid), wie in

1) SJgI. 2R«tapb,tjfW 6. 93. 111 ff. 138 ff. 140. 3mm. «ant« Weife in

ben $imine( @. 10 ff.

2) $gt. SbjifNify £tfcre oon ber SRedjtfecttgung unb ©etföljnunfl, 2. n.

3. «ufL, ©. 20; Ideologie unb SWetopfoftf, ©. 36. 37. 20.
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ber 2f)eo(ogie, um $erfoncn unb beren gegenteilige ©jungen
tjanbelt. Denn bie (Srfcheinungen finb mir SJorfteüungen Don

Objfften, welche al« ibeelie $enm§tfein«juftänbe in bcn $erfonen

ootfommen; bie ^crfonen felbft aber finb roirHidje ©cjcn. SU«

foldje, nicht aber al« (Srfcheinungen, ftefjen fic mit anberen »irMittjcn

SBcfen in einem realen 93erfef)r. So aber ^erfonen al« roirf(id)

ejtiftierenbe ©efen auger bem $8en>u§tfein angenommen »erben, ba

operiert man mit bem ©ubftanjbegriff. Die« ttjut auch SRitfchl

nottoenbig überall ba, »o er oon bem 93erhältni« be« «Wengen

ju ©Ott ^anbelt. 3ebo$ fann er bie ^Berechtigung baju au« ge*

nnffen ©äfcen feiner <5rfenntni«theorie geriehen, in tenen er ba«

Ding nict)t al« ^robuft ber bie oerfctjiebenen ÜWerfmate jufammen-

faffenben SBorfteHung«th<itigfett tjinftcdt, fonbern al« Urfadje ber in

un6 erregten (Smpfinbungen, rooburch bemfelben natürlich eine (giften)

auch außerhalb unfere« 93orfteUung«oermögen« jugefprodjen roirb,

ogl. töechtf. unb S3erf. 2. u. 3. 2lufl. ©. 20. Da« Ding aber

zugleich al« ^robuft ber SBorfteÜung unb al«Urfadje ber (5m-

pfinbungen benfen foHen ^ei§t etwa« Unmögliche« oon bem Kenten

oerlangen. SWan fann ^ier nur jenen erwähnten Umfcbjag oon bem

fubjettioen 3beali«mu« ju einem naioen Grmpiri«mu« fonftatieren.

Um jebodj eine fehlerhafte Anficht ju übertoinben, genügt e«

nicht, fie al« foldje aufzuzeigen ; man mu§ aud) bie Orünbe auf'

jubeefen fuchen, welche ftu ihr hinführten. <5« ift baher oon gro§er

©ebeutung, ftd) bie 9?otu>enbigteit jene« Umfcfclage« oor

klugen gu fteüen, um ba« Ungenügenbe einer <5rf<nntni«theorie ju

erfennen, bie oon ibealiftiföen ®runbfäfcen ausgeht, ©ie ergiebt

fidj, nenn man ba« SBerhältni« ber ibealen unb ber f inu liehen

ober realen Objefte betrachtet
1
). ©lieft man nämlich auf bie reateti

Dinge hin, fo erhalten fie offenbar alle ihre SRerfmaie burdj unfert

Urteile, unfer Denfen ober bie 3been. 3" biefer Jmificht jagt

SRitfcht ganj richtig: „Den Äpfel fefcen mir als runbe«, rote«,

füge« Ding" (ogl. $h«logie unb OWetaphhfif C. 37). Der «pfel

ift nur barum «pfel, weil er teilnimmt an ben ^räbifaten rot,

füg, runb, bie in ber 3bee ber ©pejie« ,«pfel" liegen. Da nun

1) «gl. jum ftolgtuben SWetaMftf, S. 341 ff.
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alle tyräbifate allgemein finb, unb atfo ba« Ding gar ni$t« be«

fifeen fann, wa« cd nidjt oon betn Kenten, ber 3bee enttetjnt IjÄtte,,

fo oerltert ba« Ding notwenbig olle« ©eroidjt unb ftürn baltungslo«

in fein SBefen, in bie 3bee, bie barum J>egel al« bie ©ubftanj

beutdjnet, in ber bie Dinge teben. Da« Ding wirb fo ju einem

„rein formellen JBegriff o&ne 3nf>alt\ ogl. o. a. O. ©. 20.

Damit f)at ber 3beati«mu« über ben töeali«mu« gefiegt. — «liefen

mir nun aber umgefebjt auf bie ibeeüen Objefte, bie ^räbtfate ober

3been Ijin, fo ift flar, ba§ biefelben leer unb nichtig finb, wenn

fle in feiner (5rfd)einung jutagc treten. Die 3&" mu§ bafjer, toie

sJMato e« au«brücft, iljren intelligiblen $imme( mieber oertaffen unb

in ba« Dunfet ber 3Q3ett bjnabfteigen , um in ben (Srfdjeinutigen

gegenwärtig $u fein. Dabei Dertiert fie aber mieber alle« eigene

©ewi$t „unb ftürjt IjaltungMo« in bie (5r[djeinungen, wo fie erft

fonfret in gieifdj unb «tut tebenbtg wirb
-

. 3n biefer $infid)t

ift e« wieberum richtig, wenn töitfdtf fagt, ba§ bie (SrfMeinung

(^robuft ber oorftellenben Itjatigfeit be« ©ubjeft«) al« @$ein ju

beljanbetn fei, wenn in tfjr nid)t etwa« ©irflidje« ober ba« Ding

erföeine, ogf. töedjtf. u. SSerf. ®. 20. Damit aber Ijat ber töeali«*

mu« über ben 3b*ali«mu« gefieflt.

Mein mit bem <§a&e, ba§ wir bie Dinge „in btn (5rfd)einungen\

b. I). nur erfennen, wenn fie un« erfreuten ober irgenbwie unferer

©innlicftfeit geboten werben, ift ba« erfenntni«tI)eoretifd)c Problem

nid)t gelöft, fonbern nur unerörtert bjngeftellt, ba ia bie reaten

Dinge in ben fubjeftioen (Srfäeinungen nidjt brin fteefen fönnen.

Unb mit ber &antifcf)en 93erftd)erung, ba§ jwifd)en Ding unb Orr*

Meinung ein urfädjlidjer 3ufammenljang beftefye, ift über ©ert unb

Sinn ber (Srfdjeiming nid)t« gefagt ; ia baö SBort „(SrfMeinung"

mu§ notwenbig ganj finnto« bleiben, etwa wie ein Porträt, beffen

Urbilb oom 3Mer niemal« erbtieft ift, fo lange man ben (Segen«

fafc, ba« Äorretat leugnet, an weldjem man bie (Srfdjeinung al«

<5rfc$einung erft meffen unb faffen fann, fo lange man oon einer

realen ©ubftanj feine Hfmung l)at ober ba« Ding an fl$ to <i'"n

Problematik ju fefcenben ^renjbegriff" oerflügtigt wirb. Die

golge baoon ift bei flant unb föitfdjl biefelbe, ba§ in ©aljrljett

Ding unb Grrfdjeinung ibentifljiert unb bie ©egriffe ©ein, SÖirfli$*
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teit, (Sjiftcng in natoer Seife auf bie finntic^cn Grfcheinungen an«

gemanbt »erben, ©obalb man nun aber fragt, ob man benn auch

ein Stecht bagu habe, ba \a bie (Srfcheinung nur ein 3uftanb be«

oorftetlenben ©ubjctt« ift unb a(fo nur ein ibecflc« unb fein reale«

©ein, — tt)Q« benn atfo at« ba« ©efen gu gelten b<*be, atfobalb

töft ftd) bie (Srfcheinung in ihre ^ßräbifate auf, bie 3bee tritt at«

ba« ©efentliehe ^eroor unb — ber oben betriebene 3**^ beginnt

oon neuem. 3" biefem 3irtel muffen fieb SRealiften unb 3bealiften

in gleicher Seife beroea.cn. ©eibe finb an ba« Dilemma gebunben,

gwifeben ben (erfetjeinenben) fingen unb ben 3been »Übten gu

mttffen; beibe müffen it)re ©atjl bereuen, ba e« fid) febe«mat geigt,

bag ba« anbere ©lieb oorgugietjen ift. Der ®runb biefe« tragif^en

33erbÄngniffc« liegt barin, bag man u n f e r Denfen projeftioifcb a(«

Objctt betrachtet, ohne fict) gu fagen, ba§ ba« gange
ff
perfpefttoifct)e

w

b. b- Dom ©eficfjtepuntt be« ©ubjett« au« entworfene ffieltbilb nur

ibeelle« ©ein bat at« Qntjalt unferer erfennenben S^ätigfett, „in

roelcber ba« ©ubjett oerfdjrounben ift, ba ber ®efid)t*punft, mie

man in ber $erfpeftioe fagt, ,umgcflappt' unb mit auf bie gläct)c

bc« Objett« geroorfen wirb. ÜRitfjin befinben mir un« babei in

einer föeinbaren ©clt, mie wenn mir bie ©elt blo§ im ©pieget

betrachteten unb Uber ben bort gefebauten Dbjeften, unfer eigene«

©picgelbilb eingefdjtoffen , un« at« mirfliebe $crfon, bie ba febaut

unb lebt, gang oergägen.* ©ir fragen nun aber, mober bie Ding'

beit fclbft ftammt, bie mir ben ibeeflen (materialcn unb ibeaten)

Dbjeften guteilen, ot)ne fie boeb bei genauer Änalöfc barin pnben

gu fönnen; — benn mir tönnen ba« fogen. Ding in feine leite

unb (Sigenfcbaftcn gcrlegen, otjne ba§ eine (Sinbeit be« (Sangen übrig

bliebe
;
gang natürlich, ba ja jene« Ding au« unferen (Smpfinbungen

unb SBorftcUungen beftebt unb feine (Sinbeit bie (Einheit unferer gu«

fammenfaffenben ^^tigCeit ift. — gragen mir atfo nach ber Ding«

t)eit fetber, fo feben mir, bog e« unfer 3<b/ unfer fubftantiate« ©ein

e« ift, ba« mir im ©pieget ber Objefte crblicfcn. „iRacb ber Analogie

mit bem 3$ nehmen mir mit Stecht anbere ©efen auger un« an.

Da mir aber biefe anberen ©efen nur au« ihren ©irfungen er«

(ennen unb biefe ©irfungen at« unfere (Smpfinbungen unb Sin-

fchauung«bilber erfreuten, fo entftct)t burch pfDctjologifche Stffoglation
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unb S3erfchmefjung ber 93orfteffungen bie Söufton, af« wären ble

SlnfcfjauungGbilber ober bie über ade btcfe fcheinbaren Objette gel«

tenben 3been — bie wirtlichen Sefen, bie eigentlichen ©ubftanjen.

3nbem mir biefen 3ufammenhang erfennen, öerfdjwinbet bie gtlufton

unb ba« burch perfpeftioifche fluffaffung getäufcfye Kenten (Reibet

nun bie wirtliche oon ber fcheinbaren Seit, ogf. 2WetaphVfHf

®. 345—347. — Damit ift bie <Srfenntni«theorie St.« wenigften«

in ihren ©runbjügen angebeutet. Sir gehen nun baju Uber,

II.

bie retigion«philofophif<h«n ©runbgebanfen £.«

barjuftetlen, wie er fie in feiner 1886 erfchienenen Religion«»

ptulofophie" niebergelegt t)at. 6« wirb berechtigt fein, wenn tjier

bem
<3uf°minen^n0e mit ben bisherigen Hu«fuhrungen gemä§ cor

allem bie Üftctfjobe biefe« Jöudje« ine Sluge gefaßt wirb, jumal

biefelbe in ber neueren ^eligion«phi(ofophie einzig baftetjt. ®erabe

biefe ©eite be« Serte« tjat auch in ben ftritifen, bie un« öor*

liegen *), nicht ihre genügenbe ©erücffichtigung gefunben. ©owohl

3öcf(er wie 8ipfiu« nehmen oon Dornt)ercin Slnftoß an ber aprio»

riföen, bebuftioen 3fleti)obe biefer 9Wigion«pt)Uofopt)ie , ba biefelbe

$u gefd)icht«mibrigen ©ewaltfamteiten füt)ren. (Sin Derartige« Ur*

teil wäre jebodj al« ein begründete« erft bann anjufetjen, wenn e«

gefäQt wäre auf ©runb einer Clären 9lu«einanberfefcung mit bem

begriff beö äpriorifchen , wie er bem I.fchen Serie jugrunbe

(iegt. Ot)ne eine foldje aber ift bie Äritit biefc« $3ud)e& jiemlid)

wertlo«, ba fie nicht bie (Srunblage be«felben angreift, fonbern fich

an gewiffe in bie Äugen fatlenbe (Sigentümluhfeiten hält, bie übrigen«

erft oon jener ®runb(age au« wat)rt)aft nerftänblich werben.

©a« nun ben fchon unter ©. 27—29 charafterifiertcn ©egriff

be« 21 priorifdjen bei 2:. anlangt, fo mu§ man eben im Äuge

behalten, bog er ein anberer ift a(« ber hergebrachte, ig« ift nicht

1) Sgl. ». «. Sipftu« im „V)tol 3abrc«bcrify", ©b. VI, ©. 325 ff.,

unb 38 (Her* fhtifel: «Übet Aufgabe, 3nbalt unb (Einleitung ber Religion^*

pbilofoph«. Kit befonbertc ©ejteljung auf £eid)m filier." „(Suangetifdie Ätrdjen»

jeitung", herau«geg. üon D. 3ö<fler, 9er. 16 u. 17, 6. 329—333. u. 354—358.
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fo, a(« ob man bte apnorifcfje Erfenntni« al« eingeborene in jebetn

Äinbe ober rohen ilRenfchen fc^on oorfinben mü&te. Sie entfteljt

oietmehr erft, inbem ber ®eift bc« üJ?enfdjen an ben Erfahrungen

juerft unbewufct arbeitet unb bann fich auch biefer feiner Itjätigteiten

bewu§t n>irb. Da« ftpriorifche ift batjer nicht« anbere« als ba«

«ewu§tfein ber I^ätigteiten be« ®eifte« fetbft. Da
aber geiftige Xfjtttigteit bei jebem <5rfahrung«gegcnftanb ausgeübt

wirb, fo bilbet fic ba« aprtorifche Element in jeber Erfahrung««

ruiffenfc^aft unb „geht mithin aller empirifchen Erfenntni« ooran,

weil man ofjne gebilbeten ®eift überhaupt feine wiffenfchaftlidjen

(Erfahrungen machen (ann . . . Obgleich baljer ber üttenfchenoerftanb

erft Diele Erfahrungen machen mufj, ehe er fich feiner Xhätigfeit

be« £<fyUt\9 bewujjt wirb, fo bilbet boch biefe« ©erruftfein unferer

geiftigen Shätigfeit, b<« 3ählen«, eine rein apriorifche ©iffenfchaft,

unb bie reine Hritt)metit geht a priori allen benfbaren empirifchen

Hnrocnbungen ooran unb beherrfcht gefefcgebenb alle Operationen,

bie in ben Erfahrung«wiffenfdjaften angeftetlt werben*, ogt. töeli»

gton«philofophie S. 6. Ebenfo ift nun alle ^^itofop^te eine apri-

orifche Erfenntni« unb, weil fte ba« 83ewu§tfcin be« EJeifie« oon

fich felbft unb feinen Xh&ttgteiten aufmacht, oon 9?ccr)te roegen „bie

äonigin ber ©iffenfchaften*. Die Erfahrung«wiffenfchaften fönnen

be«halb jwar ooneinanber getrennt werben, niemal« aber oon ber

WtofoPhi*, to'rt fic gerabe oon biefer ba« ©ewufjtfein ihre« ©er-

ftanbe« unb ihrer lebenbigen ®eifte«fraft erhalten. Huf ber anberen

Seite aber tann fich bie Vh^ofophie auch nicht ftolj unb hochmütig

oon ben Erfahrung«wiffenfchaften jurücfjiehen , ba fic fonft mit

Saren hobeln würbe, über beren Urfprung unb (gebrauch fle Mnc

9?fd)enfchaft geben tann: ©eibe finb alfo auf connubium unb

commercium untereinanber angewiefen. 3ur ©erbeutlichung biefe«

trechfelfeitigcn ©erhttltniffe« gebraucht X. einmal ba« ©erhältni«

oon Schüler unb &hrer, inbem er ledere mit ben 3been, bie

Schüler aber mit ben empirifchen ®ejielmng«punften oergleicht.

9tun üben bie gehrer ihre gunftionen jwar immer nur im ©erlehr

mtt ben Schülern au«, womit bie empirifche Seite ber ©iffenfchaft

oerftnnbilblicht fei. ©enn fie aber für fid) untereinanber ba«

Softem ihrer gunftionen fetbft regeln unb mit bem Direftor ihre
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Re$te unb $fli*ten feftftellen, fo mag bamit bie ?lji(ofopl>ie be*

jei^net fein. ©ie aber gtfper unb ©d)üler, fo gehören au$ empi»

rtfe^e unb fpefulattoe ©iffenfdjaft un|ertrenn(i<$ jufammen, fönnen

aber bo$ in entgegengefefcte ©pljären unb Sirbetten gefRieben »erben

im allgemeinen 3ntereffe ber ©efamtmiffenfdjaft *).

Diefe ©eftimmung bc« SBerljttltniffe« oon $ljilofopljie unb ©r*

faljrung«©iffenfd)aften mu§ man in« Buge faifen, um bie üttögüaV

feit unb ©ebeutung eine« Unternehmen« ju erfennen, ©ie e« bie

Religton«pl)Uofopl)ie £.« barfteüt: ©ie triü ©trflid) Wlofopljie

unb nur $tyfofoptye bieten. X>e«f>olb trennte £. biefetbe oon ben

<5rfa!>rung«©tffenfd)aften ab, ofjne (entere babura) et©a in itjrer

ffiidjtigfcit Ijerabjufefcen. S3telmet)r bebarf na$ ifjm jebe pofttioe

Religion, ©etdje ifjren $efifeer nid)t nur erfüllen unb bel)errfd)en,

fonbern au$ iljrem ffiert unb ttjrer 2Bat)rljeit nadj gemeffen ©erben

fott, juerft einer nergteia^enben Religion«©if f enfa^af t,

„©oburd) man ftatiftifd) auf ade äf}n(id)en unb unüf©ltd)en Reli-

gionen Ijinblicfen tann*, unb jroeiten« ber Religlon«frittf , „burdj

©e($e ge©iffe ®runbfä$e ober ®efic^t«punfte jur Unterfdjeibung

unb Söertbeftlmmung ber pofitioen Religionen bargeboten ©erben".

$a nun Religion tfeben ift unb nur bur(J ibentift^c« ober analoge«

innere« ?eben erfaßt ©erben fann, fo mu§ bie ju beurteilenbe Reli»

gion au« eigener Qrrfaljrung unb eigenem ®efüljl begriffen ©erben.

Söenn mir aber aua) ba« grembe irgenbroic na^fitylen fönnen, fo

©erben ©ir e« bo$ immer nur nad) unferem ©tanbpunft beurteilen

unb auf bie grage, ob bie Offenbarungen biefer ober jener pofitioen

Religion über @ott, 3Wenf#, Seit ©aljr feien, wirb jeber nad)

feinem (Stauben antworten. „Da unfere eigene Religion aber eben«

fad« als eine Religion unter anberen mit beurteilt ©erben mu§,

fo jeigt fld), ba§ ©ie ber oergteitynben Religion«©iffenfeJaft bie

Religion«fritif , fo biefer ©ieber eine ftritif ber Äritif, b. Ij. eine

t)öf)ere ©iffenfdjaft oor^ergeften mu§, ©eta)e aüererft ba« gunbament

unb bie ^rinjipien oder biefer Arbeiten in« Reine bringtV ®*

1) Cgi. „$ft)tf)ofogie unb ?oßif*

2) «gl. „9Migtou«p$Üofoöb>" •

$a*t. im.

298.

5. 5. 4. 8.
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$at fie Mc bei ber 99e(igton«trttit oerwanbten <£)efid)t«punfte fcft-

aufteilen, bie <£intei(ung«grünbe ber Religionen ju bereifen uno

ba« Söefen ber Religion fclbft ju begreifen. Durdj biefe Arbeit

fefet bieRetigion«pbi(ofopt)ie n"$t etwa ben ffiert ber Ginget'

forfcfcung tyrab, fonbern leiftet berfelben oietmefyr bie widjtigften

Dienfte, ba biefe erft burdj bie ttnwenbung allgemeiner reltgion«»

p&ilofopbjfdjer ®eficbt«punfte rechte grucbtbarfeit unb redjte« tfeben

gewinnen wirb. Da« gilt in befonberetn Ü7la§e oon ber Religion«'

gefd)id)te. SRit Red)t weift gurrer barauf tjin
x
), ba§ bie Reil*

gion«gefd)idjte w al« Wnomenologie be« religiöfen ©emu§tfein« auf

breitefter ©runblage' ,ber (Srfenntni« oom ©efen ber Religion

fefcr grofie ^teufte leiftet unb für ba« Stjriftentum einen tjof)en

apologetifcfcen ffiert befifct*. »ber ba« aüe« leiftet fu ood) nid)t

ai« blojje Slneinanberreitjung empirifcber Itjatfacben , fonbern nur

für bie ptjilofopbifc&e ©etrafltung. Denn um ba« ffiefen ber Reli-

gion in ben gefdjid)tli(tjen <5rfMeinungen aufeuflnben unb ju ftubieren,

mu§ man fajon einen allgemeinen ©egriff oom ffiefen ber Religion

befifeen, ber um fo brauchbarer fein wirb, je weniger er bloß empi*

rifd) aufgerafft unb je meljr er mit pt)ilofopljifd)er ©efonnenfyeit

unb Uffurateffe bebu^iert ift. Dfyne einen [otogen mefyr ober weniger

Dolltommenen begriff ber Religion ju befifcen, würbe ber gorfcfcer

fi$ in ben ©d)wali ber (Stn^el^eiten oerlieren unb niebt imftanbe

fein, ba« ffiefentliaje oon bem Unwefentticben, ba« Rotwenbige unb

<£()aratteriftifd)e oon bem 3ufälligen unb Rebenfä$tia)em *u fcf>eiben.

ftucb apologetifdjen ffiert f)at bie Religion«gefäid)te nicQt oljne weitered

a(« fötale; jie erlangt itjn freiließ audj nidjt baburefc ftbon, ba§

burd) änwenbung gewiffer Regeln unb ©runbfäfce ober eine« „Rorm«

begriff«" eine Stufenfolge ber Religionen erwiefen wirb, beren

^ödjfte ba« (£t)fiftentum einnimmt. Denn eine foldje Arbeit wirb

ben Htjaratter ber ©ubjefiioitttt nidjt efjcr oerlieren, a(« bi« bie

oon it)r oerwanbten @eficbt«punfte unb Regeln felbft einer ftritit

unterworfen finb, au« ber ftd) bie ©ereebtigung itjrer «nmenbung

1) »gl. „Sfool. 3Q$re«berid)t", b«aufigfg. o. SR. H. Sipftu«, ©b. XI,

e. 312.
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unb i^re objeftioe ©afjrfceit ergiebt. Darum eben „bebürfen wir

allem guoor einer $()itof opfjie ber Religion, b. ff. ben RücN
gong auf bie apriorifge (Srfenntnt«, bürg welge bie

£&<ttigf eiten be«@eifte«, wetge alte Religion tjeroor«

bringen unb im ßeben erhalten, bewußt ©erben -
, ogt.

a. a. £>. ©. 8. ÜRU biefer ftorberung flirrt £. eine neue Aufgabe

in bie Religion«wiffenfgaft ein. Denn wenn ffleiberer j. ö. bie

Religton«pl)ilofopl)ie beftimmt at« „bie jufammenljängenbe , wiffen*

fgaftlige (Jrforfgung be« ©anjen oon (SrfMeinungen , welche im

£ebcn ber QRenfgtjeit bie {Religion auämagen*, fo tpirb man Dom

$.fgen ©tanbpuntt barauf erwibern, ba§ bie« gar ntct>t Aufgabe

ber Retigion«pl)ilof opljie fei, fonbern ber oon biefer infpirierten

Religtonegefgigte unb Religion« tritif.

ÜRan mag nun, ber augenblicflig ^errf^enben pbjtofopl)ifgen

3eitftrömung fotgenb, eine Retigion«pl)ilofopbje , bie fig antyifgtg

magt, eine im oben angegebenen ©inne apriorifge Grfenntni« ber

Religion gu tiefem, at« „metapijtofifge $egriff«bigtwtg" ofjne

weitere« jurüdweifen , ober bog bie SRögligfcit einer folgen ftarf

bezweifeln, — ifjre Rotwenbigteit wirb ftg bei näherem 3ufct(n

(aum beftreiten (offen. Da« geigt fig j. $3. fofort, wenn bie

grage nag bem (Sinteilung«prinjtp ber Religionen auf«

geworfen wirb. (Sin folge« ift für bie Religion«wiffenfgaft un*

entbefrlig, ba ofme baSfelbe bie Untertreibung be« ffiefentligen

oon bem 3u^Üigen in ben Religionen nigt mögtig ift unb batjer

bie Möge ©efgrewung berfetben immer ratio« unb unbefriebigenb

bleiben mu§. ÜRtt Regt erbtieft baljer aug 3öcfler a. a. O. in

bem n @ruppierung«ge[güft
M

gegenwärtig bie Hauptaufgabe ber Reli«

gionäpfyUofopljie. Da nun jebe (Sinteitung, metge nigt nur eine

gufttttige ttnorbnung, fonbern eine wefenttige, alfo notwenbige unb

naturgemäße ©tieberung erreichen Witt, auf ba« ©efen ber ®age

gurUctge^en mu§, fo fragt e« [ig: 93a« ift ba« ffiefentlige in ben

Religionen, — bie 3ar)(, ba« ©efglegt, bie fjunttion ber ®ötter,

bie Art tyrer ©erejrung u. f. w.? Die meiften neueren Religion«*

ptylofopfjen (äffen fig freitig bürg biefe grage wenig befgweren.

<Sie gruppieren einfag bie Religionen unter geograpljifgen ober

38 •
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ettjnograpfjifcben ©ep^Wpunftcn , fo j. 8. ®<oafe in feiner

„©pefutatioen Geologie in SSerbinbung mit ber RetigionSgefdjiebte",

DelffG in feinen „©runbjtigen^ber Enlmufelungflgefebidjte ber 9?elt*

gion", ^ünjer in feinem „@runbri§ ber allgemeinen Religion^«

roi[fenf$aft". Slucb $f(eiberer reibt in feiner „©enetifeb/fpefutatioen

tKeligtoh^p^Uofop^te * bie oerfdjiebenen ReIigion0formen etbnograpbifcb

aneinanber, inbem er 1. bie Anfänge ber Religion, 2. bie inbogerma*

nifebe Religion, 3. bie femitifebe Religion unb 4. ba* Sftriftentum

befjanbett. Offenbar gebt blefe fjiftorifcb»genetif<be «rt ber Jöetrad)'

tung au« bem ©eftreben beroor, niebt einem fpefulatioen $rinjip

jutiebe bie Ijiftorifeben ^atfoc^en &u oergemattigen unb fo ben

95oriDurf be« roilllürltdjen GrfleftijiSmuS auf fieb ju laben, $)ennod)

bleibt ber SBerfud) einer b(o§ biftorifeben Ableitung ober Einteilung

ber Religionen ungenügenb ; benn er (ann roeber einen funreiebenben

©runb für bie oerfeftebenen Birten ber Religionen angeben, noeb

aud) einen 3Wa§ftab barbieten, um ben ©ert berfelben ju beftimmen.

©a« oermag allein eine fpefulattoe Einteilung $u (eiften. (Sine

folebe aber follte man niebt oon oorn!)erein für unmögtid) ertlären.

Senn freilidj bie Religionen nur bic unb ba im 93ö(terleben unter

irgenbroe(d)en günftigen Einftüffen toie bie $üje emportaudjten , fo

roürbe eine et^nograp^tfe^e Einteilung berfelben am $(afee fein, unb

menn fie nur aud irrigen SWeinungen, franfljaften ®efüblen unb

abfurben ®ebräuc$en beftänben, fo märe oieüeidjt aueb eine barmt*

niftifebe «Meitung au« jufäüigen äugeren Eerbältniffen bie einjig

berechtigte. Run aber fymbelt e« fid) bei ber Religion um eine

allgemeine unb notmenbige Erfebeinung im menfcblieben Beben, bie

bem Sttenfdjcn ebenfo cbaratteriftifcb ift, tote bie ©pracbe. Unb

tsenn mir bemerfen, ba§ ibre n>efentti$en gormen „fieb bei allen

SBölfern unb in allen Qtittn unb aud) bei allen eingehen 3nbioibuen

in gefefcmä&tger unb fonftanter Seife »ieberffoten, fo ift oon Dorn«

berein anjuneljmen, ba§ tyre formen auf ben »efentlicfcen unb att*

gemeinen gunftionen ber menfeblicben ©eele beruben, unb mitbin

mug, rate bei ben gormen ber ?araflelogramme unb ©intet eine

tranfeenbentate unb apriorifeje Einteilung niebt bloß mög(i$, fonbem

aud) notmenbig fein", og(. a. a. O. ©. 96 unb 97. 2lu«geljenb
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oon ber atigemeinen Definition be« fficfen« bcr Religion : „Religion

ift biejenige ©efinnung, mity fitb. btm @otte«bewu§tfein jugeorbnet,

in jufammenget|önger frunftion oon fcrfenntni«, ©efü&t unb $anb«

(ung f^mbotifiert* — fttibtt Z. ben <5inteilung«grunb in bem ©otte«»

betmi§tfein , treibe« „in ben 93ötfcrn überhaupt tyre metapbtofifdje

Vernunft ift unb baffer für bie ©efeljrten am fürjeften unb be*

quemften in ben fpefulatioen gegriffen ber SWetop^ofif au«gebrütft

werben tann". 3e naefc ber Stellung be« ÜHenfdjen gur ©fit er*

geben fid) für X. üier Hrten be« ©ottesberougtfein«, ogl. „Religion«*

Pbilofopbie" 6. 91.94-98.

Da brr <OTrtifd) fi$ jun8<bft in einer fäeinbaren , unfritif<&

Eingenommenen ©elt befinbef, fo mu§ er aüe Uvfac^en, a(fo aud)

ben ©ott
f ben er fürchtet, glaubt, oereljrt, „al« ©egenftänbe be«

ftimmter ober unbeflimmter Ärt in biefe ©ett oerfefcen unb Don

fief) unterfdjeiben unb fi<d gegenüberfteüen, b« tj» projizieren". Diefe

©tufe, auf melier ber üßenfd) feinen ©Ott oon fid>, bem ©ubiett

al« ein üu§erlid)e« Objeft abtrennt, nennt 2. barum projefttoifcfce

Religion. ©obalb nun burd) ba« (Srmadjen ber Äritif bie äugen

fteljenben ©ötter oerfdmMnben , entfteljt ber Ätbei«mu«, meiner

jebod) nur „ben ungebilbeten ®ärung«juftanb be« ©eiDufjtftln«

enthält, in welkem bie frühere Huffaffung«meife ber ©elt fic^ jer«

ftört, bie neue aber nod) nid)t georbnet ift", ogl. a.a.O. ©. 103.

(5r bilbet ba^er nur ben Übergang ju einem jweiten lopu« oon

Religionen, melier ,in ber Überführung be« projeftioifc&en Objeft«

in ba« ©ubjeft" beftebt. ©oba'b fieb nttmlidj f>erau«gefteüt &at,

bog ber geglaubte ©Ott al« Objett eine« glaubenben ober ertennen*

ben ©ubjeft« oon biefem ©ubjeft at« ein ©ubjeft « Objeft unab»

trennlidj ift, fo nimmt in bem ¥ant^ei«mu« „ber ©eift feine ©f
burt, ben ©Ott, in fid) jurücf, unb e« ift bab,er ber ©Ott unfer

©eift felbft*. Leiber aber mu§ nun aud) mit bem projettioen ©ott

a(« Objett ba« ©ubjeft, ba« 3$, oerfdjtoinben, „fo tag f<blie§lic4

nur bie 9emugtfein«erf^einung übrig bleibt*. (Somit jeigt fid,

„ba§ bem $ant&ei«mu« bie Srfenntnt« be« felbftänbigen ©ein«

feblt'. Darum ift eine neue URetapb^ftt nötig, roeldje ba« 34
nidjt a(« Möge ®erou§tfein«erfd)einung , fonbern al« felbftänbtge«,
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tt>irf(ic^ed ©efen erfennt. Diefe neue Üßetap^fif braucht aber nid)t

erft erfunben ju »erben; benn „fie ift bie einfache ^bjlofopljie ber

SWenfd>ljeit Don 2Inbeginn\ ba fein SWenf* gezweifelt b,at, ba§ er

feCbft eriftfere unb ein wirKtd)e«, lebenbige« ©efen fei. 3f)re Ijlfto-

rifc^e ©afi« aber ift im (Sfjriftentum beutlid) gegeben, oon ben

^^ilofop^en aber unb ben pfjüofopfjierenben STIjeofogen wegen üjrer

Äbfjängigfeit oon ben b,e(lemfc$en ftategorieen nid)t begriffen. —
©ar nun bie erfte gorm be« ©otte«bewu§tfein« bie naioe, bie

gweite bie einfeitig fubieftioe, fo erb,ob fldj Uber beibe erfolgreich

ba« (Sljriftentum, „welche« ba« gange menfdjlidje ©erou§tfein

umfafcte unb baburd) bie begriffe Dom ©efen, ©ein, 3eit unb

(gtmgteit, Grrfennen, Dbjeft unb ©ubjeft in einer neuen unb watjren

©efiatt aueprägte, tooburo) bie ©teüung be« flRcnfdjen al« felbftttn«

biger tyrfönfidtfeit @ott gegenüber olme projeftioifc&en ©djein unb

otyne pantfjeiftifdje SBerflüdjtigung oerftttnbttd) würbe", og(. a. a. £).

©. 101. Oeiber ift e« Z. nidjt mefjr oergönnt gewefen, „bie

^p^itof optjic be« Sfjriftentum«* bem $ub(ifum oorgulegen. 3n üjren

©runbtinien jebod) tritt fie un« bereit« au« ber 9Migion«pb
/t(ofopb/ie

unb ber SRetaptjdfif entgegen. — »ber roeber bjerauf nod) auf bie

wettere ©eljanblung unb Einteilung jener beiben erften formen ber

Religion wollen roir hier toeiter eingeben, fonbern Dietmebj Der»

fuc^en, einigen flWi§oerftänbniffen nod) gu begegnen, bie ftd) an ba«

£eidjmüUerfd)e Unternehmen anstiegen fönnen unb angefdjloffen

haben.

Da« erfte betrifft baß 33erf)ültni« oon {Religion unb

Üftetaphhf if , unb b,at gu bem Vorwurf geführt, ba§ oon £. bie

{Religion, indbefonbere ba« (Sftriftentum in iD?etap^ftt aufgelöft

toerbe, og(. tfipftu« a. a. O., ©. 329. ©ei näherem .gufehen

wirb man jebotfi finben, baß e« £. burdjau« nid)t in ben ©inn

tommt, Religion unb ÜRetapfcttfif gu identifizieren. Da« geigt fchon

bie oben ©. 50 angeführte Definition ber Religion al« einer t ®e*

finnung", welche fid) in ben brei gunftionen barfteüt ober fhmbo«

lifiert. Damit wirb bie {Religion in ein perfönliaV« ©erhalten

gefegt, ©ir müffen, um mit £. gu reben, ,Don ben gunftionen

gu bem Herren berfelben übergeben, wenn roir ba« ©efen ber töe*
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ligion begreifen moUen", ogl. „töeüglon«p§ilofopbie" ©. 73 u. 74.

Dem <Srtenntni«oermögen aber fommt im wefenttieben für bie 9?e-

Ugion feine anbere ©ebeutung }u alö ben beiben anberen ©er»

mögen: (5« ift aud) nur Darfteüung«* ober Dffenbarung«mitte(

für bie retigiöfe ©efinnung. Darum untertreibet aud) X. bei J0e«

fyanblung jeber einzelnen gorm ber Religion bie Dogmatil ((5r*

Tennen), bie (Stljif (güf}len unb ©ollen) unb ben Äultu« ($anbeln)

a(0 g(ei<broid)tige Offenbarung«»eifen eine« beftimmten reügiöfen

bebend; unb Äö. Saffon rügt e« mit dte$t a(« einen metyobifdjen

«Mangel ber töeügton«pl)ilofopbie $fleiberer«, bog im giueiten Sanbe

berfelben ber „3nbalt be« reügiöfen $enm§tfein«\ b. (. bie Dog*

matit mit allen tyren $Qupttapiteln im ©orbergrunbe ftefyt, ba»

gegen ßultus unb Äird)e nebft bem fittüd)en i'eben nur a(« „öe*

tfyitigurig be« retigiöf en Jöerou&tiein«*' biutennad) befjanbelt werben 1
).

Denn ba« Dogmatifdje bilbet eben nidjt ben 3nbalt be« reügiöfen

©erou&tfein«; unb e« fann glücftic^ermetfe jemanb (5fjrift fein, ol)ne

oom Dogma ber d^riftCic^en äircfce oiel ju oerfteljen. Den eigent»

lidjen 9nba(t be« reügiöfen ©cn>u§tfein« bilbet oielmebr ba« in

ber perfön(id)en ©efinnung gefegte ©erljältni« ju ®ott. Diefe«

felbft aber lä§t fid) a(« foldjc« nidjt erfennen unb begriff(id) bar*

fteilen, »weit e« nidjt a(« Jett jur (5rfenntni«Ü)ätigfeü gehört,

fonbern al« ein außerhalb ber <Srtenntni«funttion liegenbe« Clement

burd) ein unmittelbares ©enmfjtfein gegeben" ift. Darum ift bie

Religion nur ©egenftanb femtotifeber, b^nbeutenber Grfenntni«. Unb

ade Demonftrationeu unb Definitionen berfelben, nrie aueb alle

bogmatif(ben JBegriffe fefcen oorau«, „ba§ man burd) unmittelbare«

©eroujjtfein ben (Skgenftanb fd)on fenne", obne ba«felbe aber audj

burd) bie grünblicfafte ©iffenfdjaft ni(bt jur (Srfenntni« be«felben

gelangen werbe, ogl. w 9?eügion«pl)i(ofopf)ie" ©. 68. ffia« nun oon

ber Religion im allgemeinen, ba« gilt com £ Triften tum im be»

fonberen. 5£. ertennt in U>m „bie Offenbarung einer neuen re(i»

1) 33 gt. % b. voffon« Äritif ber 9Wtgion«pljilofobbie $fleiberet« in bet

»3citf$rtft für ^f»Uofopbie unb pbilofopbif^c ftritit", b"au«grg. oon Utrict

unb 3. U. ©irtb- 3«$rg. 1889.
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giöfen ©efinnung oon emiger ©ebeutung". (5« beftt^t fo wenig

in einer ÜRetaptytft, einer bfo§en (Srfenntni«, bo§ oud) ber Vftilo*

fopft, ber bo« Gftriftentum erfennen »iü, not»enbig oon ber geben«»

maeftt ber ooüfommenen retigtöfen ^erfönlidjteit ßftrifti «ergriffen

unb betebt fein mu§, menn er ben 3nftalt, ben er fitft gu ©ewufjt»

fein unb gu gegriffen bringen wiÜ, nuftt oerfcljten foll*, og(.

o. a. £). ©. XXXIV u. 13. — (£« wirb fieft atfo fcftwerlicft ber

SBornwrf ergeben ober aufregt ermatten (äffen, bog Z. bie Religion

bej». ba« (Sftriftentum in SWetapftöfif aufiöfe, ba vir iftn gerabe

bem <Srtenntni«oermögen feine beftimmten ©(ftranten an»eifen feiert.

Gbenfo toenig freilieft nie er e« überfeftäfct, unterfeftäfct er es

aueft. Denn e« (iegt für iftn auf ber £>anb, ba§ jteft in jeber töe«

ligion ge»iffe ©ebanfen über ©Ott, aRenf<ft, ffielt, ^metf bc«

$)afein«, — turg eine SDietapftftftt finbet, welefte au« ber aüge*

meinen fpetulatioen SBemunft be« Sftenfcften flammt, Diefe ift gar

nieftt an ©elefjrfomfeit gebunben, „fonbern tann in jebem felbftän*

bigen ftopfe mit ben einfallen 3lu«brücien iftre @cftauungen bar«

legen, rocun fie freilieft aueft für bie Mnerfennung iftre« ©erte« eine

»iffenfeftaftliefte Äu«einanberfefcung mit ben bi«fterigen metapftofifeften

Seftren bebarf\ og(. a. a. O. ©. 99. ginbet nun St., ba§ im

(5t)riftentum mit ber »öftren rettgiöfen ©efinnung, bem »öftren

Herftältni« gu ©Ott, aueft bie »öftre SWetapftnpt gegeben fei, fo

»irb man a priori bagegen niajt« ein»enben fönnen. SRun ftat

oüerbtng« für niete Stfteologen oon fteute fefton ba« b(o§e ©ort

w aWetapftftftt
M

einen unangeneftmen Älang. »ber ba« be»eift boeft

gundeftft nur, ba§ man e« biofter mit einer falfeften SWetapftöftt.

namlieft ber bureft bie fteUenifefte Huffaffung beftimmten, befonber«

ber $>egetfeften gu tftun ftatte, bie iftre ffiefen«oerfeftiebenfteit oon ber

Religion ni(ftt gu ertennen oermoeftte unb ba« (Sftriftentum in

3been auflöfte, ftatt feinen realen ©eftalt »irflieft gu begreifen.

(Sine SOTetapftnfif , bie Untere« gu teiften oerfpricftt, mu§ mit greu*

ben begrüßt f fiefterfieft aber mit Äufmerffamfeit betrachtet »erben.

Denn »er ftrft glaubt auf ben ©tanbpuntt ftellen gu fönnen, bag

bie Religion beg». ba« Sftriftentum gar nieftt« mit äRetapftöfit iu

feftaffen ftabe, ber maefte fieft aueft bie Äonfequengen be«felben tlar.
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Öc^nt er näm(id) bie Bebeutung ber allgemeinen metaptyüfiidjcn

Vernunft für bie Religion ab, fo ger&t er notmenbig in jwei ©er»

legenljeiten. (Einmal wirb er ju ber wenig beneibenöroerten 2ln»

naljme gebrängt, al« wären bie Begriffe ®ott, ©eele, (Seift, &tit

unb Qwigteit, gut unb böfe ic, bie in ben ocrfdjiebenen Religionen

oerfdjiebenen ©inn Ijaben, in biefer tyrer Bebeutung irgenbwo unb

irgenbwann in ba« menfd)lid)e ®eifte«leben ^tneingefc^neit. 3mei«

ten« aber mu§ e« iljm aud) ganj unerttärlid) bleiben, wie benn

bie religiöfen flrrtenntniffe anberen mitgeteilt werben fönnen. £)enn

ba biefelben in beftitnmten Begriffen au«gebrü<ft werben müffen,

fo tann man fl$ bei biefen (Srtenntniffen nur etwa« benten, wenn

man jtbeämat bie erforbcrlid)en Begrifföelemente fc^on burd) böb/re

2Iu«bitbung ber allgemein menfd)lid)en Vernunft beftfct, ebenfo wie

man bie ©pradje oerfteljen mu§, in ber man ju un« rebet. ©irb

bie* geleugnet, unb angenommen, e« fönnten ©orte unb begriffe

jugteid) überliefert werben, olme ba§ Donfeiten be« Sernenben eine

gebitbete Vernunft ber &ljre entgegenkommen brauste, fo gebe

man einen ©runb an, me«balb man nidjt aud) einem fferbe |u*

gfeid) mit bem ©$all ber ©orte aud) ben gugeljörigen @inn

magifa) etnflö§en tann 1
). (5« wirb alfo babei bleiben müffen, ba§

aud) bie Bearbeitung ber Begriffe, bie au« ber metapf)t}fifd)en

Vernunft ftammen unb oljne biefelbe gar nid)t oerftiinblid) wären,

oon red)t«roegen ber URetapfjtyfit jufteljt. Diefe aber ift oor aller

©clbftfiberfjebung unb Bnma§ung gegen bie Religion oon oornljerein

gefdjüfct, wenn fle mei§, ba§ fle jwar ben Urfprung ber religiöfen

Begriffe unb biefe felbft beftimmen, niemal« aber ba« retigiöfe

geben felbft erfaffen tann, weil e« in ber perfönlid)en Qefinnung

be« SWenfc&en wurjelt unb bie Begriffe ber (&rfenntni«fpf)äre nur

bie eine 3e"*)enfpra4)e barftellen, in ber e« fid) offenbart.

(Sin anbere« ÜHijjoerftänbni« bat fid) an bie apriorifetye Hrt

ber Einteilung unb Beljanblung ber Religionen bei

2. angefd)loffen. t'ipfiu« ergebt a. a. O. ben Borwurf, ba§ bjer

eine ffonftruttion ,nad) »rt ber $egclfd)en ^tjilofopljie' oerfu^t

1) «gl. baju „gWetop^fit", e. VI1I[.

r

Digitized by Google



584 $f enniflSborf

»erbe. £>a nun bie gtfc^ic^ttfiDtbrigen «uffteüungen ber leiteten

Kar erfannt finb, fo fcfteint bamit audj bem £.fd)en 83erfud) ba«

Urteil gefprodjen. Mein 7. ertennt gerabe ftar bie Üftängel ber

§egeIfaVn (5ntroicfelung«teljre, „roonad) bie formen al« ibeelle (Snt*

roicfelung«ftufen jroar eroige Momente be« bialeftifdjen $rojeffe«

bilben, roegen ber 3bentität be« 3beaten unb Realen jebod) eine

ber logifcften Orbnung entfprcehenbc gefdjtdjtliaV SIbfotge beobachten*,

unb er beroeift gerabe bie Unmöglichkeit eine« 3ufamtnenfallen« be«

logifchen unb hifiorifchen ?rojcffe« burdj befonberen $inroei« Darauf,

,ba§ bie einanber logtja? folgenben <5rfenntni«ftufen in ber

©efd)i$te gleichzeitig nebeneinanber ftetyen bleiben, roeil ber jur ®e*

bttrt getangenbe ÜWenfch bie $robufte ber früheren (Deifte«entrotcfe*

lung nicht erbt unb mit in bie Siege bringt, fonbern immer oon

oorn anfängt unb auch bie ©celen ber fommenben ©efcbledjter ben

Seelen ber oerfloflenen ffielt nicht überlegen an natürlicher 8ega*

bung finb
-

, ogl. M 9?e(igion«pt|i(ofopMe
M ©. 108. <5r roitt barum

auch nicht eine <5ntroicfelung«gefcbiebte in $cgelf<her ober gar £>ar«

rotnfdjer Seife geben, fonbern eine „Xopif ber Religionen* auf'

fteUen, burch welche für bie einzelnen ©runbformen in fpefutatioen

gegriffen tt)re Hrt in bem ©egriffafnftem ber religiösen ©pfjärc

beftimmt roirb. ©o lange e« fia) aber jeigt, ba§ geroiffe ®runb*

formen ber Religion in ben 3ahrhunbertcn fich roicberholen, fo

lange roirb auch nicht ber 83crfuch al« unerlaubt gelten bürfen,

eine apriorifehe ©rfcnntni« berfetben gu erlangen, rooburch it)re

innere Rotroenbigfeit unb it>r fpejtftfcher (Sfjarafter flar erfannt

roirb. ÜDa§ nun bie gefdjtdjttidjen Religionen meift „unreine Dar»

ftellungen be« £Dpu«" finb (ogl. tfipftu« a.a.O.), roirb feinem

rounberlid) oorfommen, ber ba roei§, ba§ auch alle fjöljcren Reli»

gton«formcn meift mit Rubimenten au« nieberen oermt|eht finb,

rote ba« j. 8. ein «lief auf ba« Ghriftentum in fatyolifdpn San*

ben unroiberfpreehlieh geigt. Senn bafpr Z. baran geht, in einer

gerichtlichen Religion ergartig öerbunbenc bi«parate Elemente mit

logifcher ^emie au« ttjrcr ©erbtnbung gu (öfen unb jebe« an feinem

Orte gu beljanbeln, fo roirb man in folgern ©erfahren gerabe eine

hfrhft fruchtbare gefchichtliche ©etrachtung«roeife erfennen müffen.
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3bcfler ü. a. O. ©. 354 ff. giebt *u, bo§ auf biefe ©elfe

„burd) Slufweifung frappanter Äfjnttd)feiten jwifäen gefdjidjtlu}

»eit aufleinanberllegenben gormen ... auf nidjt wenig (Sinjelfjelten

be* <S)efamtbereidj6 ber Religionen ein (e^rretcrjed £id)t fafle". Aller»

bing« f triebt er bann bod) ba8 ©Aftern als foldjeG al* nidjt be»

friebigenb beifeite, weil ,fetn gacfcwerf ba« ju befjanbelnbe SWateriat

weber erfflöpfenb aufnimmt nod) auf waljrljaft fachgemäße Seife

jufammenorbnet unb aüfeitig forreft gruppiert*. Äbgefetjen baoon

aber, bafj biefe Äritif ft4 in «u«brü<fen bewegt, bie erft burcb, eine

genaue ^räjtfierung trjred ©inne« JBebeutung gewinnen, ftebt fle

aud) an einer unrichtigen ©teile an. $)enn t ba« ju bet)anbe(nbe

Material* ift ja für 5t., wie oben gejeigt, eben nicht bie Religion«*

gefd)id)te mit ihrer empirifchen ©tofffülle. ©le fommt für lfm nur

in Setraa^t, fofern fte ben ©ctag bafiir liefert, ba§ bie rctigiöfc

©runbgefinnung jebe* ÜRenfdjen ober SBolfe« burd) *to*n oer oier

angegebenen Örter beftimmt wirb, ebenfo wie jebc« mögliche $a*

rallelogramm immer ju einer ber oier «rten gehören mu§. ©ie

bie lefeteren fid) aber fpefulatio tonftruieren taffen mit einer logi*

fdjen (Soibenj, ba§ bie apriorifche Einteilung burch bie nac^fofgenbe

empirifche ftnfdjauung niemals mantenb gemacht werben taun,

ebenfo, behauptet auch bie Religionen. Qeftfjatb wirb bie ftritif

fid) nicht barauf befdjränten fönnen, einfad) ju behaupten: $)iefe

ober jene gorm pa§t nicht in ba« ,gadjmetl*. Ü)enn ba« Softem

fteüt notwenbig bie grage: ffiorum unb meSfjolb nicht? Daburdj

aber wirb ber Äritifer gezwungen, ben 3:b,atfaa^enboben ju oertaffen

unb (ich mit bem ©Aftern al« folgern au«einanberjufefcen, wobei er

bann batb auf Die prinzipiellen gragen nach bem ©efen ber Re*

(igion, ber Einteilung berfelben u. f. w. ftogen wirb. (5« ift baljer

einfacher, wenn bie Äritit Don ben $ringipien be« ©oftem« ihren

Ausgang nimmt. X)iefe aber liegen im testen ©runbe, wad bie

ReligionSphilofophte £.« anlangt, in feinen ertenntm*tl)eoretifdjen

©runbfiifeen. Danach beftefjt (f. oben ©. 550 ff.) alle« ©egreifen

unb Grlennen in ber Sluffaffung Don ©ejiejungen nach gewiffra

Oefic^tepunftcn ju ©cjtehung«elnheiten. £ie ®efi<ht«punfte unb

©cjicfjungGeinljeiten fönnen aber auch felbft wieber al« Jöejiehung«*
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puntte ber <5rtenntni« erWeinen, ba fle Umfeit« in beftimmten

Äoorbinationen au anbcrcn Denfformen fte^eti. ©o flnb aüe 8e* *

griffe bejüglid) unb (oben i^rcn beftimmten Ort in bem
Äoorbtnatenföjiem ber 8cgriffc. Darum ftnb fle audj alle

beftimmbar, unb man brauet nur bie jebeftmat zugehörigen ffoorbi»

naten feftjutegen, um einen 8egriff ficter ju ertennen. Das gift

aud) für ba« ®ebiet ber üfeligion. (5$ jeigt fidj, n>ie aud) bie

Elemente ber empirifdjen Religionen in tonftanten ©ejicljungen fielen.

£)un$ Äuffaffung berfelben föeiben ßd) bie oermanbten, jufammen*

gehörigen (Slemente öon felbft Don ben fremben. — Huf biefe ©eifc

fu4t X. jene „logtfcfce Chemie beft religiösen ßcben«
-

ju erreichen,

bie er al« ben gtoeef feine« 8u$e« ^inftedt »)•

1) «gl. „ftrlißionsptjilofopljie'' e. XXXII.

Digitized by Google



®eD anfett itttD «emerfungctt.



1.

WfolttoS toott WetJjotte alä »eftreiter De§ $rotlq&

S3on

Dr. gofjatuus Präfeße,

$rofeffor am SDtattbja« (Kaubtue « (Sqmnafhim ju Söaubfibttf.

3roeimat Ijabe i$ ju sJWo(ao« oon SRetfyone ba« Sttort er«

griffen, bad erfte üttat in gwei in ber 3^lf4ttft für Äirdjengeföidjte

(IX, ©. 405—431 unb ©. 565—590) oeröffentli$ten «uffüfcen

„3u9cicolau* oon 9Wetf)one\ bad anbereÜKal in bec Eöjantinifdjen

3eitfc&rift (I, 6. 438—478). 3n Jenen tttm e* suntt^ft barauf

an, ben ©tanb ber gorfdjung ju erörtern, Uber bie Überlieferung

ber ©gnobe oon 1156 eine genauere Unterfudjung anjuftellen,

triettr)e ba« burd) bie ©efdjtdjtf^reiber SRifetad unb Äinnatno« fottie

aud) burd) 9itto(ao&' eigene Äußerungen geftüfete (Srgebnid lieferte, bo§

eine jroeite, bei »eitern toidtfigere ©miobe im 3al)re 1158 [tätige*

funben, oon ber niemanb btefjer etroae ©idjere« genügt &at, unb ba«

©erljältni« be« Wfotao« ju bem ©ortfüfjrer ber auf Jener @$nobe

üerurteitten JRidjtung, ©oteridjo« $anteugeno9, foroeit fdjrifttidje

£unbgebungen bafür in Öetradjt fommen, aufjutjeüen. darauf Ijabe

idj ben Umfang ber fdjriftfteüeriföen £f)ätigfeit befi SWolao« )u

ermitteln gefudjt unb enb(id) ben SJerfudj gemalt, bie jat)treid)en

und Jefet betannten © djriften beSfetben ieitlidj anjuorbnen. 3n

meiner an Reiter ©teile genannten Slbffanbfong über ,9iifo(aod

oon ÜWetljone* fjobe id) fobann auf Orunb ber bort gewonnenen
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(Srgebniffe unb ber burd) bie ©emiifjungen ber betben jpetlenen

©imonibeS 1
) unb 5)emetraf opuIoG Ä

) faft üollftänbig ju«

fammengebradjten fdjriftfteüerifd)en Qintertafftnfdjaft be« 9ttfo(ao$

in engem Hnfd)fu§ an bie Überlieferung eine jufammenljilngenbe

fcarfteüung be« fdjriftftetterifdjen ffiirfen« unb ber Ijaupfäajlidjften

t&eologtföen ©ebanfen unb Cefjrmeinungen be* in biefer §infld)t

üielfafl oon ©regorio« oon föajtanj unb $)ionöfio« ab*

Zugigen tnetfjonenfifdjen Söifdjof« gegeben. S3orau«gefa}itft finb

biefer Darfteflung Unterfud)ungen über Qeimat, Ort ber $Öirffam*

feit, ©Übung unb ÖebenGjeit M 9iitotao6, (entere genauer fo be«

ftimmt, ba§ bie ©eburt be«fefben in baö tefcte X)ritteil be« 11. 3al)r»

fcunbert« etwa in bie töegterungfyeit be« ftaifer« Wifep^oro« III.

öotaniatee (1078—1081) ober «lejio« I. ffomneno« (1081—1 118)

ju ner(egen f fein £ob um ba« 3o^r 1160 anjuneljmen ift.

3um britten üWate mu§ id) mia} jefct xu bem 8if$of oon 2Re»

tfjone roenben. 3$ tyue e« mit ©ebauern, benn t$ bin genötigt,

an biefem oon mir unb allen meinen Vorgängern, befonberft Uli-

mann 8
) unb ®a§ 4

), ljodjgefd)äfeten, ja, roie fia} jefct (eiber jetgen

toirb, ftart überfdjäfeten böjantinifdjen Ideologen biefetbe Arbeit ju

oerridjten, wie an HNjanafio*. 9Wu§te id> biefem ben tym oon

ber bemunbernben ftad)tt>elt für feine fdjon im frütjeften giingtingö»

alter gegebenen ©eroeife mannhafter £ü<$tig!eit im Streite mit ben

Ärianern fowoljt tote für feine, nie man annahm, nod) in ba« ljöd>fte

SUter faflenbe JBcfämpfung beö gefürtycten Sipoüinario« üerlieljenen

1) X)Q9n(f6£(ov TZXXijytoy &toXoyixai yQnyui TtaaaQtf. A. A'<xo-

Xaov dniaxonov MeSalviji X6yo( hqoc rovg AktIvov$ ntQi rov

dyiov nrevfAccrof xrX. IJQtSrov t^tj t« itavitt vno K. Iifiwff o v 4x-

(fidoueva. Bonbon, Tav'ib Wutt, 1859.

2) NtxoXaov 4 n icxcn ov Me&tavtji Xdyoi Svo xXv. (x&o9ivxss

vno 'Avt qovtxov Jtjui}TQaxonoiXov. ?eipjig, ?ifl unb fttande, 18<>5.

3n be«ftlben $tHtncn Bibliotheca ecclesiastica (Müjig 1866) bte ©Triften

bei «üotao« oon SD?ftb,one 6. 199—380.

3) 3n feinet «bb>nblung „Mcolou« oon SNett)one, Cuttjorniu« 3igobenu«

unb Wiceto« fcfconiate«, ober bie bogtnotifdK önttotdelung ber grie*ifd)en Äitdje

im 12. 3ab>$unbett" (fcfcof. ©tubten u. Äritifen 1833, «>ft. 3, 6.647—743).

4) 3n bet Wearenepnopäbte füt ptoteftontifdj« !£b>logie, 8b. X, B. 348

bi« 350 (l.lufl. 1850), be#gf. 6. 573 ff. (2.«ufl. 1882).
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9iuf)meSfranj burdj ben 91ad)toei« com Raupte nehmen, ba§ toeber

bie fogenannten 3>ugenb|d)riften, nod) bie beiben Söüdjer gegen Slpoüi»

nario« oon Slt^anafiod fyerrütjrcn, fo jmar, ba§ jene beftimmt bem

Grufebio« oon (Smefa, biefe työdtft ttmf)rfd)einlid} alexanbrinifd)en

SBerfaffern juaumeifen finb *): fo muß id) jefct 9Wolao8 bed töuljme«

enttleiben, ben er feit ber erftmaligen ©eröffentlidjung feiner „©iber*

legung ber tljeologtf(f)en Unterto eif ung be« $rotlo«"

(Avd/ttvgig tJJs fooloyrrfg OTOixeiuoeug nqfrtXov nkartü-

wxof. Prinium edidit J. Th. Voemel. ftrautfurt a. 3W. 1825)

um biefe« mit SRedjt berounberten SOßerfe« mitten oon tfjeologifdjcr

unb pr^t(ofop^tfd)er ©eite erfahren Ijat. SKit biefem SRufune ift e«

au«, ffiir oerbanfen bie Berechtigung gu biefem garten Urteil ber

glücflidjen (Sntbecfung be« f)eüenen Qemoftfyene« Dtuffo« in

Äonftantinopel. $)iefer legte ber pbjlofoplufdjen galultät ber Unioer»

fitatScipjig im 3abjre 1893 jur (Srlanaung ber ©ottortoürbe feine

(Sdjrift oor: Tqtlg ralaloi. Svpßohxi üg tr
t
v tazo^iav

tf
tg (ftloaotpiag tQv raCaiuv (Ev Kuvoxavtivovndlu 1893.

'Ex toC natQictQXMof) %v7toyQaq>eiov. 69 ©. 8°). £)ie bret

©ajäer, auf beren pljilofopf)ifd)e Jöebeutung er tiefer eingebt, finb

änea«, 3 a $ ar ' a * ©djotaftifo« unb $rotopio«. ©et

biefem lederen fommt SRuffo« auf 9hfolao« oon SRetyone ju fpretfjen.

$ier fefct er fic$ eingeljenb mit ben befonber« in öetradjt fommen»

ben (grgebniffen meiner föifolao« «gorfa^ungen au«einanber. Unb

ba er bie ®üte gehabt b,at, mir perfönlid) feine ^djrift au« Äon»

ftantinopel jujufenben unb <S. 65 bie Vermutung au«fpti<$t, i$

mürbe, ebenfo mie id) (ötjj. 3c^f4>r. I, ®. 455) bie in ben 9li*

folao«' oon SWetljone dornen tragenben tljeologifdjen fragen unb

Slnttuorten (E^un^aug xat d/ioxQioeig &eoloyiyux£) , auf ben

1) »3n>ei Gegner be« Bpofliuario«" in meinen „<&ef. patrift. Uuter-

fu^ungeu", ©. 169—207. „ Athanasiana." Unterfudjungen übet bie unter

Sttjanafto«' Warnen überlieferten ©djriften „<&egen bie Reiben" unb „Son ber

SRenföroerbung be« 2ogo«" in ben £I)eol. Stubien u. «ritifen 1893, ©. 251

bi« 315. Sgl. boju ©ictor ©Wülfte« Urteil im Xtjeol. Sitteratutbl. XIV,

SRr. 17, 6p. 191 u. a.: „Die roifibtigften (Srgebmffc, bog bie betbcn Sdjriften

bem (Sujebio« oon Cmefa angehören unb um bie SWitte be« 4. 3of}rf)unberte

entftonben finb, finb meine« Gradjtcn« unerfd)fltterH^.
M

l&eol. €tub. 3aferg. 39
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©eiten 4—16 M ^weiten oon SBömel 1826 ocröffentarten «Pro-

gramm« fid) ftnbenben ÄuGfüfjrungen (oon ben ©orten Jiä de

toC "Kiynv ovOKüd&g i)vü)^ivag or^aivu xb (trj xar evöonuav

bi« Kai taCta fiiv ig toooVtov) mit jDemetrafoputo« unbebenf»

Kd) ibjem roatjren 5öerfaffcr# bem poläftinenfifdjen ^reÄbtoter $f)fo«

boro« (7. 3at)rlj.) nigeroiefen, ebenfo burd) feinen eigenen 9fad)«

roei« beftimmt, aud) b>fi$tlid) ber „©Verlegung be« $roKo«"

icbem ba« ©eine uiertennen: fo beeile id) mi<&, erfreut über ben

oon töuffo« gemachten gortfdjritt in ber toiffenfd>afttid)en Srtenntni«,

feiner (Srroartung ju entfpredjen.

Um eine roirttidje (5infid)t in ben ©adjoertjalt ju geroinnen,

genügt e« nun freilid) nid)t, fltuffo«' (Srgebni« einfad) mit furjen

©orten ju oeqeidwen. SJerftänbüdj wirb bie ftrage nad) ben

Queüen unb ber »bfcängigteit be« Wifotao« in feiner „©iberlegung

be« $ro!(o«
M

erft bann »erben, wenn wir genauer auf bie Über»

lieferung ber ©iffenfdjaf t , indbefonbere bie gortentroidelung ber

$t)i(ofopt)ie feit bem 5. 3aljrf)unbert, bejro. ba« fortleben berfelbcn

im bojantintfdjen üttittelalter a$ten. 3n bem $inroeife gerabe

hierauf liegt, roie mir fdjeint, ber $aupta>ert oon iftuffoft' Arbeit,

©ir roerben üjr bal)er, wenn aud) nur in ben ©runbjfigen, folgen

muffen, aüerbing« mit forgfttltiger JÖeadjtung alle« beffen, roaä

fonft fdion auf biefem ©«biete geleiftet ift. (Die öefdjrttntung, bie

fid) ber ©erfaffer auferlegte, inbem er nur bie brei Oajäer Änea«,

3adjaria« unb $rofopto« betjanbette, ift gerabe für bie ßrfenntni«

ber t&eotogifdj » ptnlofopljifäen Crntroicfetung entfRieben oorteityaft

geroefen. ©enn $r. Wippolb oor einigen Qatjren in feiner an*

regenben Slbljanblung ,3«* ben Aufgaben ber heutigen patriftifdjen

ftorfdjung" (3eitfdjr. f. roiff. Iljeot. XXXIV, 6. 313) bei ®c*

(egent)eit ber JÖefpredjung meiner Slrbeit über ÜRarfu« Qiafonu«

unb ben ®ieg be« (Sbriftentum« in ©aja (®ef. patrift. Unter«

fudnwgen, ©. 208 ff.), auf bie aud) SRuffo« in feiner ©dirift

(&. 58/59) jurüefgreift, e« a(0 oerbienftlid) be$eidjnete, „biefe $u

feb,r oergeffene (gpifobe in einer feitljer ber djrift(id)en flulturroctt

oöüig entrüeften <5cfe $ufammenb,ängenb oorgefüfjrt ju fjaben", unb

oon biefer ßeiftung f uig(eid) ein erneute« ©tubium ber ©tarfföen

Unterfuo^ungen (»®aja unb bie pluUftäifdje fiufte", Qena 1852)

Digitized by Google



Kifoloo« oon SRetbone al« ©cfireiter be« tyofloe. 593

in »eiteren ftreifen" erhoffte: fo würbe btcfe Erwartung bereits

1892 burd> ÄiUan ©etfc in feiner ©cbrlft „Die ©djule oon

<&aja" ((Sine tttterargefdjid)tltd|e Unterfudmng. $eibetberg) fdjon ju

einem frönen Steile oertoirtücbt. Sa« ©tart in feinem treff»

fielen ©erte § 17 (t'itterarifcbe« tfeben, ©ebule oon (Soja),

©.631—645 gegeben, ba« trotte ©eifc in feiner ©ebrift in roei*

lerem, tiefer begrünbeten jufammen^ange au«gefübrt. ©djon ©tar!

t)ob Ijeroor, ba§ eine au<b nur tiberftcbtlicbe ©eodjtung ber in ©9*

rien nmrjetoben Vitteratur und „bie flWannigfaltigfeit ibjrer ©tätten,

bie reiche $robuftioitttt , enbticb aud) bie beftimmten geiftigen ®e«

biete, in benen fie öor allem fid) beroegt
r

teiebt erfennen (äffen"

tnüffe; aber er ffagte bod) aud) jugleid), bafj biefe ©eadjtung „ber*

felben bi«bcr in irgenb genügenber SBeife noeb gar nidjt guteiC ge»

roorben ift' (a. a. O. ©. 632). 3$ felbft f>abe »ieberbolt bie

gorberung au«gefprodjen, ba§ e« titelt b(o§ barauf antommen tonne,

bie Hbljängigteit jener im übrigen oielfad) mit Unrecht oeraebteten

©cbriftfteller oon i^ren Nafftfdjen SBorbilbern nag 3ab,( unb Um«

fang ber (enteren gu ermitteln, fonbern ba§ jeber einzelne biefer

ÜNänner au« ber ©djule oon ®aga, bie jcbriftfteüerifcbe $erfön(id)*

feit berfetben in ibjrer flöecbfeftoirtung mit jeitgenoffen, ©Gütern

unb SRadjatmurn , bie fulturgefdjicfylidK ©ebeutung biefer fpttten,

für bie (Sntnricfelung ber btojantinifeben ©erebfamfeit fotootjl rote

ber 5tfjeotogie unb Wlofopbje fo roicojig geworbenen Vertreter ber

iRtjetorit unb ©opbiftit erfagt unb jur $)arfieüung gebraut wer*

ben müffe. £)iefe Aufgabe f>at ©eifc mit ®efcbi(f unb Umfldjt

ju löfen gefugt, er bat unfere ßenntnt« ber (Sntroicfelung unb Ötttte

be« ©ebrifttum« }u Oaja gerabe im 5. unb 6. Qabjbunbcrt burd)

feine grünbücbe Unterfudjung jebenfaü« nidjt unerbeb{i$ geförbert.

Sur ba« pbilofopbifcbe ©ebiet ift bie« aber burd) töuffo« noeb

in oiet ftityerem ÜRajje gegeben, unb jroar, n>ie icb bereit« be»

merfte, babunb, ba§ er fid» auf brei ©ajtter, änea«, gatbaria«,

^rofopio« befdjränfte, oon beren mittlerem bei ©ei$ noeb gar

feine Webe ift.

SRuffo« oerfefct un« in feiner Einleitung in jenen 3eitpunft, In

meldjem bie patriftifebe Wlofopbte im SRorgentanbe burd) bie brei

ßappabocier ©afileto«, ©regorio« oon ftajianj unb Oregano«
39*

Digitized by Google



594 Eräfele

oon SRöffa, im Äbenblanbe burdj Sluguftinu« ihren §öf)epuntt er*

reicht h<"- ÜWit bem 5. gahrlrnnbert fchminbet allmählich biefc

philofoplnfch * tt)eo(ogi[c^e ©lüte. 3U ocm Erfüll tragen bie un«

feiigen <§)(auben«ftreitigteiten innerhalb ber ftirche, bie Spaltung

gro§er Äirchcngcbiete in gegenseitig fich befetjbenbe ©etten unb $<u>

teien bei, unb bie äußeren unglüeflichen Politiken SBerhättniffe, bie

immer häufigeren ©arbareneinfälle, befonber« aber bie oerhängni«»

Dolle SBerquicfung be« ©taate« mit ber äirdje h«nmen ben auf*

fchtoung unb bie felbftäubige ©eiterentroicfelung ber djriftlichen $hi*

lofoptjie. Die ptulofophicrenben etjriften jener &tit bringen nicht«

(Sigene« met)r ^eroor, in ber ©efämpfung be« $eibentum« bewegen

fie ftd) in ben oon it)ren großen Vorgängern geebneten Sagten,

benufeen fie bie oon biefen gefc^mtebeten ©äffen fonber $Ba^t.

^ine notroenbige gofge Neroon ift ba« ftifle, ganj allmähliche

Einbringen fjellenifdjer $t)i(ofopt)ie in bie &hre be« ehriftentum«,

tjabnif^e ^^ilofop^ie übt unaufhörlich einen ftetig größer »erbenben

einflufj auf bie Äirdjenoäter. Den beutüd)ften ©eroei« für biefen

öinflu§ in jener >}eit liefern 6»nefio« oon ftnrene, tttemefto« oon

emefa, Änea« oon @aja, 3a(*)ar ia* DOn Witotene, 3ot)anne« tyilo*

pono« unb, wie töuffo« meint, auch Dionufto« ber $(reopagite. >Ju

ben Sinroirfungen ber platonifdjen ^tnfofophi* treten jefet bie ber

ariftotelifchen hinju. Die (Sfjriften biefer &tit tragen nicht ba« gc*

ringle ©ebenten, ihre philofopfjifche öilbung in ben ©d)ulen h«b*

nifcher Whfophen ju fuchen : ©gnefioe' Mehrerin ift §opatia, be«

©ajäer« Siaea« &hrer ber fteuplatonifer Jjierofle«, ber be« 3a<ha.

ria« oon ÜWithiene unb 3ot)anne« $ht(opono* ift Slmmonio«, be*

$ermia« @otjn. ©olebe Beziehungen be« etjriftentum« jur grie*

d)ifd)en ^l)ilofop§ic bereicherten büß ßhriftentum jroar burch bie

©chäfce ber t^eüentfe^fn Eöiffenfchaft, bebrohten bafcfelbe aber mit

ber Umgcftaltung unb Vertoanblung be« Dogma« in reine tyiio»

fophie unb in ber golge mit bem einbringen ber Streitfragen unb

SBiberfprüche ber oerfchiebenen philofophifchen tfehrgeftattungen in

bie innerften eingeroeibe ber Äirche. üWan überfchäfcte offenbar bie

«Wacht be« chriftlichen ©ebanten«, wenn man nach bem ftaatlichen

©iege be« ehriftentum« bie Wefte be« $eibentum« für ungefähr»

lieh h"(<- öurchtlo« befaßten fich bie phil.ofophiercnben Triften
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biefer £t\t mit ber griedjtfdjcn ^Mn'fofopljie, aber bie ftotge biefer

Eingabe unb be« auf bie Aneignung tyeUentfc^er iföeietjeit geriet«

teten (5ifer« war bie, ba§ ibre ©Triften eine mertwUrbige füiifdjung,

eine innige S3erfc^me(^uiig beüeniftber unb c^rtfttidjer (Sebanten,

9teben«arten unb (Sinroenbungen barfteüen. Slm be*eidjnenbften für

biefe 3eit ift bie ©erufung be« @tjnefto« jum öifäof, ber bem

a(tranbrinifd>en ^atriardjen $fteopt)ito« au«brticflid) erffärte, ba§

er aud) a(« ©ifdjof ben 3Hdt[jen ber djriftttdien tfebre ntcfjt ju»

ftimmen werbe, ©ine fo(dje Berufung wäre früher, at« man ftrenger

in biefer Qinfid)t badite, unmög(id) geroefen. Der erftartenbe 9ieu»

platontSmuö fteüte jefct bie grunbfegenben Sragen, um bie ftdj ber

Streit ber Reiben unb Triften bi« $u <5nbe breljt, Don neuem

Sur (Sntfdjeibung , bie gragen nadj ber Unfterbtidjteit , ber $rtt*

eriftenj ber ©feie, ber (Sroigteit ber ©ett. $ier fefcte ba« erfter*

benbe $eibentum mit Cifer feinen §ebel an, um ba« <5t)riftentum

au« fetner flWatyfteüung ju Derbrängen. $ier nun aber festen audj

gerabe bie Qeftrebungen ber gajätfcben $f)ttofopf)en ein, beren febrift-

ftellerifdje Stiftungen bi« tief in ba« bgjantinifdje 3Ritteta(ter hinein

ma§gebenb geroefen, teit« blinb berounbert, teil« eifrig nad)gea(jmt

unb rücfftd)t«lo« au«gefd)rieben roorben finb.

3n ber erften Cinte berfetben fte&t Stnea« Don ®aja, beffen

8füte in ba« (Snbe be« 5. Sabjfcunbert« fällt. @eifc bat benfelben

(a. a. O. ©. 23—27) nur turj befjanbelt, in«befonbere (©. 27)

ein weniger günftige« Urteil, a(« bi«b,er übtic^ mar, Uber beffen

Dialog iSbeopfjrafto«" begrUnbet. Diefem gerabe roibmet

föuffo« befonbere flufmertfamfeit (®. 1—43). Slnea« befämpft

in feinem „^eopb.rafto«" *) ba« oor$eitlid)e Dafein ber ©eete unb

1) Aeneas Gazaeus et Zacharias Mitylenaeus de immor-

talitate animae et mundi consumniatione ed. J. Fr. Boissonade. $ari«

1836. Stuf biefe SUrtgabe bejieben ftdj bie im ftolgenben üorfotnmenben Seiten-

jablen. Sebbaft ju bebauern tfl ber Umftanb, baß oon titea«' „$beopbrafto«"

unb 30*0^9» „«mtnomo«" bi« beute nod) feine neuere «u«gabe etwa in ber

trefftidjen leubnerfdjen ©tbliotbet oorbonben ift. ©etbe ©ebtiften finb bod) un-

oergletdjUd) tüel wtdjtigtr ol« bie rebnerifdjen Seifiungen ber <8ajäer, obföon

nrir aud) Ober beren enbtidje ©eröffentltdjung — in Hu*ftd)t fiebt junädjfl

gfirfler« Cborifto«*Bu«gabe in ber Xeubnerfcben ©ibltotbef — un« nur

aufrichtig freuen fönnen.
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bie (Swigteit ber 2Mt, neuptatonif^e unb origeniftifaV Sebrfäfcf,

&u benen in jener 3eit au$ Diele (Stiften, wie SRemefto«, ©önefio*

u. a. fid> befannten, unb rebet ferner über bie Unfterblidjteit ber

©eele unb bie ttuferftefjung be« Seibe«. <S(f)on oor ^fjilopono«

beftreitet ttneaG in ben widjtigften £ef)rftücten ben $rof(o6. ©ir

fefjen in Ujm bie ®egner[d)aft gegen ba$ unmerflid), aber erfolglos

roieber erftartte $eibentum jum Sluebrucf gelangen. $on ber neu«

platonifdjen ©$u(e (er, ber er anfing, braute tnea« ber plato»

nifäen $ljilofop|jie eine gewiffe (eilige <5l}rfur<$t entgegen, weil er

He in größerer Übereinftimmung mit ber 4riftlid)en Cefjre fanb al*

bie ariftotelifdje. »riftotele« im ©egenteil betämpft er Dielfad) al»

einen Leugner ber Unfterblicfcteit ber @eele unb wegen feiner Sin*

nannte Don bem Ungeworbenfein unb ber Unoergänglic^feit ber

Sßelt. ^laton unb $totino6 ftnb Änea« au6 eigener ®efd)äftigung

mit iljren ©Triften betannt, fein SBiffen über bie anberen $()i(o»

foppen fliefjt erfufylicb. au« feinen plotiniftfcen gorfäungen. Äu(fc

$orp(Dj:io« fd^etnt er genauer ju fennen, inGbefonbere erweift er

ftd) oertraut mit ben Orafeln unb $orp(tortoÄ' hierauf bezüglicher

@d>rift. 93on ?laton unb $lotino* übernimmt äneaö nic^t blo§

bie ©ebanten unb üe(rfttfce, fonbern aud) ben fprad)lut>en tlu«bru<t

unb bie gorm ber *DarftelIung, ben Dialog. Sie weit biefe Ab«

(ängigteit in (Sinjelljeiten reicht, baoon tjat töuffo« (©. 32/33

AlvBiag 7ilaTü)vit(ov unb ©. 34—38 ^iiveiag TrAwrm^wv)

eine fe(r letjrreidje Anfdjauung gegeben. 3n«befonbere t)at er ftd)

burcfc forgfältige Darlegung be« 3n(a!t« unb ©ebanfengange« be»

wI(eop(rafto«
-

(®. 14— 31), auf ben (ier nät)er einjugefjen gu

weit führen würbe, ein ©erbienft erworben. 3m $inblicf auf bieft

feine Ausführungen (ann töuffo« (6. 38) ben Änea« al« ber Weifjc

berjenigen d)riftlid)en $lji(ofopf)en jugctjörtg bezeichnen, bie, nadj«

bem fte i(re pfjilofopl)tf$e ©Übung auf ben ©runblagen ber neu«

plalonifdjen ©djule erworben tjaben, gleid)wo(l bie SRutter, bie fie

genarrt fjat, mit tyren eignen ©äffen befümpfen, ofme bo$ im

@tanbe ju fein, fitfc oon ben ptjilofoptjifdjen tfehrfäfcen ber @d>ute,

bie ber d>riftlid)en Sebje gerabeju wiberfpradjen, to«jumacf)en. 3n

biefer Sage fe(en wir ©tyiefio«, &nea* oon @aja, 3a(6atiae

©d)olaftifo$, $rotopio6 Don ©aja unb Spanne« $f)i(opono*. 3(r

Digitized by Google



ftifolao« txm SWcthone al« ©etfrtitet be« $rof(o*. 597

gemeinfamer ®egner ift fyroflo«, bcr begcifterte Bannerträger be«

$tlleni«mu« im Äampfe gegen bie (Stiften im 5. 3ahrhunbert.

21u«brücflich betämpft ^rofopio« oon ®üjq feine „$t)eo(ogtf$e

Unterroeifung" unb Johanne« $fyi(opono9 feine „Bdjtjchn ©chlufj»

fo(gerungen gegen bie (Stiften", t)öd)ft mahrfcheinlich richtet auch

21nea«, wie guoor fchon bemertt mürbe, bei ber «eftreitung ber

£et)re oon ber (Smigfcit ber Seit, feine ©efdmffe unmittelbar gegen

tyroflo«.

X)ie f^tofop^ie ber @d)ulc oon ®a|a ift nun aber für und

unter einen gang neuen ®eficht«mintet gerüeft toorbeu baburch, ba§

föuffo« äaebaria« oon üttöttlene, ben Sßerfaffer be« Dialog«

„ 2lmmonio«\ ©eftreitcr be« *TOanichäi«mu« (Demetrat. Biblioth.

eccles. ©. 1— 18) unb ^erfaffer einer £ir<f)engefd)id)te, unter bie

©ajäer eingereiht b,at. (5r b,at in fcharffinnigem 9iad)toeife (©.

45—54) bie Vermutung jur f)öd)ften ©ahrfchrinlichfeit erhoben,

ba§ 3ö^^ia« ©djolaftifo« , ber SKljetor, Äir$engefchi4tfchreiber

unb (Srflärcr be« Slriftotelc« , unb 3acharia« ber ©ajäcr, «ruber

bc« ^rofopio« unb ©cholaftifo«, ein unb biefetbe $erfon finb. gür

bie oerfchiebenen , unter 300)0™«' tarnen überlieferten ©Triften

oerfdnebene ©erfaffer anzunehmen, Hegt nicht ber geringfte ©runb

oor. Äber auch für Wuffofc' Vermutung (®. 50), ba« un« jefct

in ben Äuffchriften mehrerer ©erfe be« 3a*ar ^aÄ a^ Cifäof«fi&

beefelben Ijanbfc^riftUr]) bezeugte ÜRotilcne fei frühzeitig au« bem

erft unter flaifer Änaftafio« unb 3ufttniano«, ^rofopio« aufolge

(De aedific. III, 4; bell. Pers. I, 17), a(« nennen«toerte ©tobt

oortommenben üRelitene (nahe bem (Suphrat im öftlichen Seile Äap*

pabocien«, bamal« jur (Spordue Armenien gehörenb) burch ©er«

berbni« entftanben, fehe ich feinen trgenbtoie jmingenben ®runb ein.

3<>charia«, ber «ruber be« $rofopio«, war längere 3eit in einflu§*

reicher «Stellung am $ofe, bejm. bei ber oberften Äirchenbehörbe

in ftonftantinopel , mir fiuben ihn fpäter al« h<>hen «samten unb

9?h*tor in 8?hobu«: marum foll er nicht gerabe fchliefjlich ©ifchof

oon ÜRtotilene gemorben fein? «blcljnenb muß ich auch gegen

eine jmeite Vermutung SRuffo«' oerhalten. Hu« ben förifch erhol*

tenen ©ruchftücfen ber ffirchengefchichtc , bie SWai in (ateinifd}er

Überfefcung (Script, vet. n. coli. X) oeröffentlichte, fchlic§t er
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(©. 48), ba bte ©ajäer fid) auch ©tjrer nennen, 3ac
f)
ar*ÖÄ *)Q& e

bie ©efchidjte feiner 3e^ *n ft^rif ctjcr Sprache gefdjrieben unb btefe

fei bann erft in« ®riecf)ifcf)e i'tberfffct roorben. Such ^ter ift nad)

meiner Überzeugung (ein erfichtlicher ®runb für fotdje $tmahme

oor^anben. Siegt un« boch jffct au» ber fbrifchen $anbfd)rift

iWr. 321 ber ©adjaufdjen Sammlung ju Berlin, bie fünfzehn

größere ober (feinere, jur SBerteibigung ber monoptjtofttifchen ßetjre

öerfa§te unb au« bem (&ried)ifd)en in« Sttrifche überfefcte ©Triften

entölt, 3a^ar ^ad ' bc* tötjetor« 8eben«befcbreibung bc« Seoero«

öon Antiochien in einer forgfältigen , burd? 3ot). Spanutf} in Äict

beforgten »u«gabe oor (©öttingen 1893. $rogr. Sflr. 283). „Wach

ber Unterförift\ fogt biefer, „flammt bie $anbfd}rift au« bem

3abje 741 (1052), ber Überfefcer wirb, nach ben ertäutemben

töanbbemerfungen in ber Jwnbfchrift $u urteilen, ber 3eit ber <Sr*

eigniffe felbft nicht fern geroefen fein." ©chriftftrller unb Über«

fefcer finb fomit genau ju untcrfdjciben , jener fdjrieb ursprünglich

griedjifch, roa« ja auch eigentlich burdjaua felbftoerftänblich ift,

wenn, wie au« ber {janbfdjrift felbft t)erDorget)t , 3a$ar 'a* ou;fe

Schrift in Äonftanttnopel in ben 3at)ren oerfa§t hat, wo Seoero«

bereit« «Patriarch oon Antiochien mar, alfo 512—519 n. @t)r.

$)a«felbe gilt natürlich auch oon 3a4aria«' fir^engefc^idjtfi^cm

SBerte, ba« un« in griecfeifcfcer Urfchrift nicht mehr oorüegt.

Seit mistiger für ben inneren 3u fan,men4an8 bcr ^ntroicfe»

(ung ber djriftlichen $fnfofopf)ie unb roiffenfchaftlichen STt)eo(ogie be«

au«(aufenben Altertum« ift bie $ljatfache, ba§ 3 a <h Qr i Q *' Dialog

»Ämmonio«* mit be« änea« heophrafto«* in gang be»

ftimmten ©ejietjungen ber ®ebantenoertDanbtfd)aft unb Äbhüngigtett

fte^t. darauf macht ffluffo«, wie mir fdjeint, mit fted)t aufmerf«

fam (^xeaig *Awnaviov Ttqbg 0e6<pQaoTOv S. 52— 54). Um
biefetben fragen, bie mir im „£tjeopfyrafto«" erörtert fcfcen, breljt

fleh auch ber „Ammonio«" be« 3a4 t*ria«. Sa« jeboch Dort $aupt*

fadje roar, bie l*et)re oon ber ©eefe unb ber Auferfteljung , ift im

„Ammonio«" Siebenfache, mährenb bie im ,?t)cophrafto«* beiläufig

beteimpfte <5wigfeit ber Seit tytv einen $auptgegenftanb be« Dia-

log« bilbet. ^roflo« unb <$(aton fommen in bem Dialog fehlest

meg; jenen nennt 3acharia« unphilofophifch unb unoerftänbüj
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(©. 84), $(aton aber einrn <Sc^tt>ä^er unb Träumer, ber feine

ffiei«b,eit fid) Don ben Stgtyptem gctjolt (©. 102). $er „Hmmo*
nio«" ift teibenfdjafttid>er f ftefjt aber in fünftterifäer öejie&ung

ijinter bem «fcfjeopbjafto«" jurücf, ba er meljr entlehnte, Don fa(*

fdjem ©otbe gfftnjenbe, al« doü ausgereifte eigene, urfprüngtidie

©ebanfen enthält. Ofcne (Sin^eit, oljne (ogifdje ©erfnüpfung wirb

biefelbe ftrage brei» bi« oiermal wieber Don neuem aufgenommen,

biefelben @d)(u§fo(gerungen , biefelben ©enbungen teuren wieber.

Slud) 3a4ar 'Q* fdjmücft, ebenfo wie Snea«, feinem eigenen @e-

ftftnbni« &ufo(ge (©. 82), feinen Dialog mit ben buftenben, färben«

prächtigen ©turnen, bie er auf ben Siefen ^taton« gtpflttcft. Offen«

funbig müf)t er fid) loetteifernb ab, bie @cj)önf)eit ber ©pradje

«Platon« |u erreichen, aber er bleibt unenbtid) weit bjnter feinem

©orbiib jurücf. flu« biefem »fingen gefjt fo fein Dialog al« ein

buntfaVcfige«, au« platonifcben (Steinten gebilbete« üttofaif b,eroor,

gon$ in ber Seife, wie e« au$ im „I&eopfjrafto«" ber gaü ift,

ein ©adjoerljatt , ber beut(i$ beweift, ba§ ber ©djriftfteüer feinem

©egenftanbe nid)t geroadjfen war. Hud) 3a(^ar^ ift t*w f#orf
#

finniger Denter, weniger begabt al« #nea«, tjätt er al« Wlofopb,

ftrenger am Dogma feft. Aber wenn aud) er eine ooneitlioV, oon

Anfang an burd) göttliche Straft erfotgenbe 2öeltfajöpfung annahm,

fo beroeift er bamit, ba§ er al« (Sbjrift ooüfommen au§er ftanbe

war, ben $fatoni(er au«jujief|en.

Unter ben ®a;aern, bie wie Snea« unb 3ad)aria6 al« djrift«

tidje $bi(o|opljen ba« erfterbenbe 5>etbentum, in«befonbere ben Irrten

felbftänbigen Vertreter bc«felben, ^rof(o$, wiffenfdjaftlieb, befämpften,

ift enblid) al« ber bebeutenbfte $rofopio« oon Oaja ju nennen,

be« Snea« greunb unb 3eitgenoffe, beffen ©tüte unter bie Äaifer

3uftino« unb 3uftiniano« fällt, feine 8eben«bauer naa) fttwbe etwa

Don 465 bi« 528. ^fcotio« (Cod. 160) nennt itm einen arbeit*

fameri unb frommen ÜRann unb bejeidmet feine ©Triften al«

„eifriger Durcbforfdjung unb 9?ad)afjmung würbig" (ftl-iov ttfXov

%ai fiifAyoeiog xq^a). (Sine erfte, gufammenfaffenbe Darftellung

biefe« Wanne« unb feiner Seiftungen Derbanten mir ©eife (a. a. O.

©. 9—21), ber benfetben mit *Red)t an bie ©pifce feiner flu«*

förmigen Uber bie ©djule oon ®aja pellte, ©efjr anfpredjenb

Digitized by Google



600 Eräftft

tft bie «rt unb Seife, wie er ben Mjetor unb Digter ÜRufSoa,

ben 33erfoffec oon „$ero unb tfeanber", ben er in SHryanbria *u

fugen empfiehlt (@. 17), mit ^rofopio« al« jüngeren 3"t0enoffen

in ©erbinbung ju bringen roct§. Gringcljenbe llutfunft ermatten mir

über bie ^ebenfljeit, bie ftebeutung, bie ©griffen unb bie bürg

Briefe au«gejeigneten 3citÖenofffn De* $rofopio« (©. 13— 17).

Den oon ÜJiat (Class. auet. VI) al« oon ^rofopio« Ijerrüljrenb

oeröffentttgten Kommentar jura „$>oljen Siebe" fprigt ©eifc brm

®a$äer ab. (Seit ig bei meinen 2lpoüinano««gorfgungen auf ben»

felben geriet, Ijabe ig, bem öeifpicle anberer ©elefjrten fotgenb,

mig feiner bi«b,er unbebenttig a(« eine« egten ffierfe« be« ^ro*

topio« bebient. Die ^rage ber (Sgtfyett oerbient jebenfall« nog

genauer geprüft $u werben, ttngefigt« ber nigt unbeträgttigen

fgriftfteüerifgen $interlaffenfgaft , auf bie geftüfct ©eife feine fo

anfgoulige Darfteüung be« $rotopio« entwirft, nimmt fig bie

«emerfung Gljrift«: ,Derfe(be wirb al« ^erfaffer oon Sieben

unb SWetaptyrafen $omer« fjoggepriefen (f. Phot. Bibl. cod. 160),

bog t)at fig oon gm nigt« erhalten" ') — merfroürbig au«. Senn

©ei& (©. 19) erwähnt, ba§ au« bem weitläufigen Kommentar jum

Dftateug be« ^rofopio« bürg 91. üWai (Class. auet. VI) bie

©golien )ii ben agt$ef)n erften Äapiteln befannt geworben unb ber

Äommentar oon ßonrab (Staufer 1555 ju 3tt"g in* Sateintfge

überfefet worben fei, fo oerbanfen wir inbejug auf tiefen Äom»

mentar jefct $aul©enbtanb ( #Weu entbfrfte Fragmente ¥^i(o6
M

.

«erlin, ®. Weimer, 1891) wigtige Cntbecfungen, über welge ig

an anberem Orte f. 3. *) JBerigt erftattet tjabe. Wuffoft' Unter«

fugung (a. a. O. ©. 57—69) ge()t aug bei biefem ®a$üer über

bafcjenige lunau«, wa« ©ei& im« bietet, ©ein f>auptabjct)en war

auf bie ptjilofopbjfgen tfeiftungen be« $rotopio« gerigtet, um ben

3ufammen^ang feftjuljattfn ober — ^ter finb wir nunmehr bei bem

entfgeibenben fünfte angefommen — oielmef>r jefct feftjufteüen, in

weigern biefer ©ajäer mit bem bo*antinifgen «Mittelalter, in«,

befonbere mit Oiifolao« oon SWet^one ftefct.

1) ©ritdjifdK £ittfraturgffd)id)te, 678.

2) ffiod>itIgrirt für «oifijdjf WUotogie 1891, 9lr. 44, ©p. 1207.
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©ir trnnen $rofopio6 Don ©aga jmar au« feinen kommen»

taren jur $. ©djrift im allgemeinen at« lebenbigen (Sänften, in»

bem er bort atle«, ma« ben 8ef)ren ber &ir$e totberftretter # eifrig

befämpft; in«befonbere aber f)at er fidEp mit ber ©ibertegung ber

,XljeoIogtfd)en Untenoeifung* be« ^roflo« befo§t tn feiner oertoren

gegangenen ©d)rift ^vttQQ^aeig eig %ä n^ö^kov Öco-
Xoyi*ci xecpdXcuct. Ob $rofopio« au$ nod) onbere gegen

ba« $eibentum gerichtete ©Triften oerfagte, toiffen mir nid)t, aber

au* einem ©emotion ju tfufiano« oermutet e« ffiuffo« (@. 60).

$)a« ©Lotion tautet atfo: Aovruav. Oilo^evö. 12 ie^anxa...

(W^ora] „oia eixdg td Tekearixd (prjptv iovXtavoü 8 JIqö-

xAog {>7zonrrif4ttTt%ei , dlg ö JlQOTLÖmog ävriy&iyyetai ndvv

degi&g %ai yewaitug". Da§ bjer unfer Ißrofopio« gemeint ift,

erfdjeint fidjer ober bod) toenigften« fefjr roaf)rfe$einlid). flu« bem

©emotion gef)t febenfaU« ba« tjeroor, ba§ $rofopio« tätigen Slnteit

an ber ©efämpfung be« $eibentum« naljm, unb bafj $roflo« bie

TeXeoTixd be« 3utiano« au«legte.

©o ift nun $rofopio«' <&egenfd)rift gegen $rotto« geblieben

unb mie ift itjre ©pur toiebergefunben roorben? *£)ie ©adje ift

fd)üe§lid) jiemlid) einfad). Die auf ^roWo«' w $fjeologifd)e Unter«

meifung" bejüglidje ®egenf<fcrift be« ^rofopio« ging jroar af« foldje

oertoren, aber nidjt fpurto«. Sil« #rud)ftü(f berfelben ernjett fid)

mit bem tarnen be« $rofopio« bie Entgegnung auf $rofto«'

146. ffapitel unb mürbe oon Wlai fdjon im 3ab,re 1831 (Class.

auet. IV, ©. 274) au« Cod. Vatic. 1096 oeröffentlidjt. ü)ie

Mitteilung btefe« oerein^etten , oerfprengten ©rudjftücf« würbe für

bie ©iffenfdjaft irertfo« geblieben fein, wenn nidjt SRuffo« bie

ßntbeefung gemalt Ijätte, ba§ $rotopio«' fcuäfüt)'

rung fid> toörtlid) in 92ito(aod f oon ÜRetfjone .©iber»

legung be« ^rofto«" al« Slnttoort auf ba« f$on ge-

nannte 146. ftapitet be« $ro!to« finbet (in $bme(«

Su«gabe ©. 167— 169). 3$ laffe teuere« um feiner oer»

i»irften gaffung willen in Gngetyarbt« Überfefcung folgen unb

fd)fte§e baran bie ©ibertegung, oon ber mir jefet miffen, ba§ fie

oon Anfang bi« ju (5nbe roörtlid) ^rofopio« oon ®aga juge*

^ört, in griet&ifdjem ffiorttaut. <$in — bun$ gefperrten $)ru<f
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ber betrcfffnbcn SBörter erleichterter — töticfblicf auf bicfen wirb

na$bem einige ber fotgenben öemerfungen oerftänblicher machen.

146. „Die önben (rlXt]) aller göttlichen Ausgänge »erben

t^ren Anfängen geäfjnttcfat unb bewahren einen anfaugtfofen , enb#

(ofen ÄreiG, burch itjre £)inwenbung ju ben Anfängen. Denn wenn

jebe« (Sinjelne oon ben heraufgegangenen fich ju bem ihm getnä§en

Anfang r>inroenbet, Don welchem e« ausgegangen ift, fo wenben jtch

noch oiefotehr bie ganzen Orbnungen, bte oon ihrer eigenen $öb,e

auagegangen finb, wieber $u ihr jurüd."

«Die $inwenbung aber be« (Snbed jutn Anfang macht jebc

$uimenbung &u einer (fiiav dneqydterai näoav), bestimmten,

nach fich fetbft tjtngenetgten unb burch biefe Hinneigung ba« Singe«

ftattige in ber SBieUjcit ^eigenben.-

Oeia 7cq6oöoq ttvaoxog xat dreXevri\rog n6vr\ Ixv Xeyoiro

fj anb roti evbg \16vov narqbg yiwt\otg roC hbg /aövov viof),

xat dnb TOfi avroti 7to6ßXriaig roC evbg xat fidvov dyiov

nvhvnaxog, xa#' fjv fj itarqiwfi re xat dQXirf, nülXov de

7iQoavaQ%og ftovag eig dvdda yuvri&etoa, rrfv iv vitp

&eu)oovntvrp> xat rrvev'itari
, fiexQi roiddog tarr^, xa#cag

<prpi 6 i)fj£TEQog d-eoXöyog roriydoiog. af'nj de xat

fitövri cpvou &eia nq6odog
y

el7ieq del cpvaei Xiyeiv erti röv

VTzeotpvtov xat &elwv. xat ravrrjg dqx^j piv avaoxog 6 rcarfa

(i§ avro€ ydq\ neodrrig de ovvaoxog 6 vtög (di* aöroti ydq\

reXog de ineqr eXear arov xat dreXevr^rov rb weSpa rb

äyiov (eig avrb ydq). 'E^ijorirai de xat röv &XXwv nqöodwv

ahry. ovde ydq e^iori\oiv b'Xcog %f\g dqxfjg *a avrfjg, dXX'

dveyLcpoiri\r a tkxvtt] ravrr\g tt^qeI Stet rty> rfjg ovatag rav-

r6rrjra
t

ei "Kai d>g lötet 7tq6oi07ta Ttqdeioi, dib ovde rolg aar'

ecpeoiv e7ttOTQOcpfJg deovrai. Ai de 7taqd rafarp n&oai rQv

ovrcov nqöodoi rolg ohst ovvdiaiqotivrai , xat ävaqxog /Liev

rovrwv ovde ftia, 6Vt xat reüv ovrtov ävaqxov ovdev, dXXd

ndvra yeyove naqd rofj narqbg diä roti viotf, owreXecr&etra

%(j> 7rvevfxctxi. cheXevrrftog de ov näaa obre f4t)v 7zctvrr), dlXct

iGtv fiev mdicoVf /uera rtyv hui&ev naqaytoyfjv {tEi'6vvü)v
t ^

fjiev xar' ovoictv, xat dfi xexeXeOTai (pvre yäq terra

naqct rd it; doxfjg rcaqax^ivra eniTtaqdyovrai ovr ai~rä
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ivulva zd naqorföivza. zi)v xar' ovoiav fueiaßoXr)y Inofit-

vovia, ndXiv HXXr^g naqayiayf^g diovxai)' Si xar tXXa(ui{Hv

d'töiog ixei&ev nctQcxßaivei xat dzeXevzrizog , zöig /teV nqui-

zoöözwg, zolg öi devjeQoöoitog -Kai xa#' e^fjg zdv

&eiiav a7iavyaafiavwv TiQOxeofidvaiv xara uezddooiv, dvalbyiug

zaig exdazov zd^eoiv eitovv ozdotot, fiixQ1 %®v *v cx€i-

voig ioxdcioy. OVzio öi xai ndvza nqbg z^v piav dq%ty

dvazazitQg iruozQeyei xat 6 atdiog zolg zotovzoig,

xat dzeXevzrizog l'v ze zaig nQOodoig xat zaig i/ciozQwpaig

•Kv/log ato^ezai. *H öi zGxv irtb yiveaiv 'Kai (p&ogdv xat

Xqovov xara fniv zb %ct\>6Xov xat ydr} zezeXeazai. iv t£ yctQ

j)u€Qaig ov\i7iag 6 aio&rftbg ovfiTzenXyQtüzai -/dof-iog, iv öi

zf (ßdöny /.crtiTtavoev 6 &ebg dnb 7cdvvuv zQv tQyiav avzoi)

xat ovtuti nqöoöog a'XXov %ov AOOftov, xat izi 7tQoodoxäzai

ndfiTtccv ovvzeX&j&fjvat xara zt)v zoC naq6vzog aitövog ovv-

ziXeiav* xara öi zb xara (.itgog l'zt piv ivegyeitai, xa^a xat

eiQ^tai ztp ObrtffQi ,/ö TtazijQ pot twg &qzi igyaZezai, yuxyw

i^yduoftai ". flenavaezai di ixdvxwg xat r) xara zoOzo
f
xara

zip yLOivfjv ovvziXeiav , xat ItXXr^ zr\viiMt^za 7i(>6odog l'ozai,

xa#' t)v i'azai 6 S-eög zd ndvia iv 7zäoi> xat ndvza nQÖg

avzbv LctOTQtiJiovoi
,

r) zQv bliov /neraOTOiyacoatg xat ex

<p&OQäg eig dy&aqoiav luicuzoirpig.

5Beld)e Stellung haben mir einer fo roeitgehenben (Entlehnung

gegenüber einzunehmen? ©ie haben mir bie Sttjatfac^c ju beurteilen,

ba§ in Witolaofc' „©iberlegung be« ^rotto«* — fefjen mir gu»

näctjft auf ba9 eine foeben mitgeteilte ©tücf — $rotopio6 oon

®aja, in ben Dörfer ermähnten „grogen unb Äntroortcn" ber pa»

läftinenpfc^e ^Jredboter Ilieoboro« M 7. 3al)rl)unbert« »örtU(ft

Qu«gefc^rieben ift? ©q« (enteren gaü anlangt, fo festen mir im

$)inbti(f auf bie aud) oon IDemetralopulo« beobachtete $f)atfa$e

(Bibl. eccl. IIqöL xa'), baf? ber bewußte Steil ber ©djrift nad)

3n>ect unb Qn^alt mit bem ©ortjergetjenben burdjau« nicht fttmmt,

bie 4öat)rfd)einlid)fett bafür iu fprecfcen, ba§ ein ttbfdjreiber ent»

roeber benfelben aud Unachtfamfeit etnfehob, etroa fo, mie ©eorgiod
7

oon Öaobicea ©c^rift gegen bie 2D^anid)cler in baö gleichartige ©ett
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be8 £itu« Don Jöoftra hineingeriet
l
), ober ba« ©tücf au«tie§, wo

9iifotao«, wenn anber« er wirfltcb fo weit ftd) fremben Oute« be*

mäcbtigte, be« I^coborofi tarnen nannte 8
). 3d) glaube, lefctere

(Srflärung ift nic^t aufregt )u erhalten; ich ^atte e« jefct oielmehr

für nicht unwahrfcbeinltcb, ba§ er £b*oboro«' ©cqrift Uber bie gött»

liebe ÜWenfchwerbung (IJeQi rfg &ei'ag ivav&QWTtrjOeiog) ba, wo

e« ihm gerabe paßte , au«fd)rieb, ohne be« SBerfaffcr« tarnen ju

nennen. t)en gleichen @rab dou Unfelbftänbigfett jeigte iftitotao«

in ben ©ollogt«men gegen bie Cebre ber Sateiner Dom b- (Seift

(Demetrat. Bibl. eccl. ©. 359—380), bie er, wie $>ergenrötf)er »)

nacbmie«, faft ©örtlich oon ^^otio« übernahm, »uffatlenb ift

ferner, unb töuffo« bat bie« befonber« $eroorgef)oben (©. 62,

Slnm. 1), ba§ 9Wolao« in bem an flaifer ÜHanuel ffomneno« nach

ber ©tynobe be* 3abre« 1158, b. b- nid)t fange oor feinem lobe ge*

richteten (btitten) ^idyog ireiviiuog feine noch oor bem ^uiammen«

tritt berfetben ©r/nobe gegen bie Cebrbefonbcrbeit be« ©otericbo«

^anteugeno« gerichtete 'AvttQQrptg, wie ich fetbft im einzelnen

genau nachgetoiefen tjobt
4
), in fo beträchtlichem Umfange felbft au«'

fchreibt, ba§ bie erftere ©cbrift einfach al« ein, freilich recht ge*

fchicfter, teil« wörtlicher, teil« oerfürjter »u«jug au« ber grünb-

lichereit 39ercei«führung ber (enteren un« entgegentritt. 3<b glaubte

hierin ein (Srlahmen ber getftigen Straft be« SRifolao« fetjen gu

muffen, über welche mir un« im $inblicf auf bie gro§e förperlidje

Schwäche, oon ber ißifolao« gerabe in jenem *A6yog imviyuog

felbft rebet, nicht wunbern bürften. 3<b fehe jefet, auch biefe <5r*

tlärung ift oiet £u milbe. Sir haben e« hier mit einer bfyantU

nifchen (Sigentümlichfeit ju thun, bie weit oerbreitet war unb oon

ber btiiantinifcben Oefchichtfchreibung h« Dielleicht am befannteftett

ift. Senn föuffo« aber gum weiteren ©eleg jener fcbriftfteüerifcbcn

iöefonberheit be« iRifotao« auch bie Xhatfacfje heranzieht, ba§ er

1) Sgl. meine „@ef. potrift. Unterfudjungen", ©. 1—24.

2) ©*JJ- 3fitWrift Ii ©• 465. jfytitfäT. f. Ätrd)tngefdjid)te IX, 8. 573.

3) Photii lib. de Spiritus s. mystagopia ed. Hergenröther
(Ratisbonae 1867). Praef. p. XXIV, n. 3.

4) 3eitfd)üft f. ftir(hengef(hid)te IX, ©. 429/430. ©i». 3«itfd)c. I, e. 477.
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ba«felbe Ztyma — ei tariv bqog 'Cwfg xat Üaväzov — in bret

©djriften (Demetraf. Bibl. eccl. ®. 219—265), bte id) (8dj.

>$eitfchr. I, @. 463/464) mit befonberer $erDort)ebung ihrer ^3e*

rufungen auf 2lriftotele«, £)iont)fio«, ©aftleio« al« Don mehr philo«

foptjifc^em wie ttjeologifchem ®ehalt gefennjeidmet habe, unb bann

weiter fd)lie§t, ba& e« [ich mit ben oon ©imonibe« in feinem

— je$t betannten unb oon mir fett faft einem Satjrjehnt unenblich

oft angeführten — ©ammelbanbe 'OQ&odogtov 'Ellrjvwv deoXoyt-

utal yqayai teaoaqeg (ßonbon 1859), ©. V genannten SvCfl-

tfyjeig tzbql Seoloyintöv Üto^Qv tot IlXazuvrAoC (filoacxpov

JIq6'aXov ßißXia £'£ ebenfo Debatte: fo fann idj ib,m barin nicht

beipflichten. 3<h glaube bie auf biefe Orage bezüglichen Nachrichten

in meinem Sluffafc „&tDt\ ©eftreiter be« ^roflo«" (Slrcbto für @c*

fehlte ber ^ilofop^te IV, ©. 243—250) genügenb erörtert ju

haben, fo ba§ ich oon einer auch nur au«jug«weifen ©iebergabe

ber (Brünbe, welche mich beftimmten, in genauer Äu«tegung ber

bort unb 3eitfchr. f. Äirchengefd). IX, ©. 571/572 mitgeteilten

©erfe be« Nifeplwro« ©lemmibe«, oon unferem Ntfolao« oon

SDietfyone be« 12. 3ahrb,unbert« ben unmittelbaren 3 e^genoffen jetieö,

ber nach ©tepfyano«' tleoi töv toC "/i&u) ivdö^cjv avÖQdöv im

3a^re 1224 ©ifdjof be« peloponnefifcqen ÜJfetfyone würbe unb ba«

fefbft 1257 ftarb, ju unterfdjeiben , an biejer ©teile abfegen tann.

föuffo« oerwtrft biefe Unterfcheibung unb oerbäcbttgt , wie üblich,

— ob mit Orunb, ift auch h«r noch fc^r fraglich — bie ®laub«

würbigfeit feine« tfanb«mann« ©imonibe«. ®cmi§, ©imonibe« t^at

gejchwinbelt , Diel gefchwinbelt; aber er bat un« auch Diel öebte«

unb ®ute« aus $anbfdjriften jugänglid) gemacht. (5« bebarf in

jebem Salle einer forgfältigen Nachprüfung feiner Angaben , hier

junädjft berjenigen über 9Wolao«' Don fflettjone fecb« ©ücber Unter«

fuchungen ber ©chrift be« ^roflo«. Niemanb r)at ba« Serf t)onb*

fchrifttich bi«her gefehen. ©ollte e« bamit al« nicht oorhanben erwiefen

fein, bloß weil ©imonibe« banon rebet? 3d» tann mich ju biefer

Annahme nicht entfch(ie§en. Uber wäre auch, behauptet Wuffo«,

bie ©chrift wirtlich oorhanben, fo würbe fie boch wieber bemfelben

Nifotao«, bem wir bie obengenannte „SHberlegung be« $rotlo«
M

oerbauten, jujufchreiben fein, ber benfelben ©egenftanb, ben Stoff
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teil« oertörjenb, teil« oöüig fi$ felbft au«f$reibenb , in jroci

©Triften $u bef>anbe(n für gut fand.

©leiben fomit in (enteret $inftd)t noeb aüerlet ©cbenfen übrig,

bie oöüig ju befeiligen mir bei bem beseitigen ©taube unferer

Staube oon ber ^anbf^rtfttt^en Überlieferung au§er ftanbe finb, fo

baben midj bie juoor gufammengefteüten Xfjatfacben in meinem

günftigen Urteil über 9lifolao« oon flttetbone al« ©tbriftfteüer unb

infibefonbere p^Kofop^tfc^en ©c&riftfteüer unb toiffenfebaftlicben Styo*

logen oöüig irre gemodjt. 3d> oerftetje e« jefct ooüfommen, toenn

$Kuffo« (§. 62) ba« S3orbanbenfeiu einer bie m ZtyoloQ\\<bt Unter»

weifung" be« $roUo6 toiberlegenbe ©ebrift im 12. 3dftrbunbert

gang au&erorbenttid) tounberbar, ja in ©arbeit ein 92ätfel nennt.

9nto(ao3 fyebt feine ©c^rtft bamit an, toie e$ tym gtoar nidjt

oertounberlicb erfd)eine, wenn $cüenen „bie roafjre ©eteljeit, bie

unfrige nfimlid), für ^^or^eit galten unb in fd)aüenbe« ©eläebter

über une auebredjen, bie loir ben ©tauben an einen ©etreujigten

befennen unb ungeteilte üttanner unb gifaer als unfere &fjrer be-

gei^nen" ; rounberbar aber aüerbing«, toie innerhalb ber cbriftlid)en

©emeinfdjaft ftebenbe 8eute nad) oieUeid)t bötbft oberjläcblicber &n*

eignung b*ibnifdjer $übung (ineidfj xai x^g IJw naiöeiag juc-

tia%ov )j 7tov yuxl äxQo&iy&g fjipavto) „öaö grembe über baft

Unfrige fegen fönnen, inbem fie ba6 Älare, öinfadje unb Ungc*

fcbmücfte ber ebriftlicben l'eljre al« ettoae ©emeine« oerfebmäben,

ba« @4)tmmernbe, ftäifetyafte unb ©efämücfte (xö jwcmIov xat

yQi<pov Kai yLOfxipdv) be* $eibentum« bagegen alt wa^rbaft e^r»

toürbtg unb edjte ©ei«l)cit oergöttern". Wifolao« beftagt e«, ba§

fo oiete 8lnfto§ nebmen, oon bem redeten (SHauben abroeidjen unb

buraj bie *Diacbt fopbiftifcber Webe oerfübjrt, unoermerft in lilfter«

liebe Äe^ereicn oerfallen. „Damit nun biefed", fdljrt er fort, „nufct

aueb otelen metner 3^itgenoffen begegne, tjabc leb, in <£rn>ftgung,

Die mand)cr bie Sdmft be« Stytter« $roflo«, toeUbe bie ftufförift

Oeoloyiv) <noixet(oaig trägt, befonberer Äufmertfamfeit loert

eraebtet, etf für ein öebürfni« gehalten, bie ©iberfprü<be gegen ben

^eiligen ©lauben in jebem einzelnen Äbfdmitt biefeo ißudje« mit

einer ©iberlegung forgfättig anzeigen unb ben tunftlicb erfonnenen

unb bureb ©pifefinbigfeiten DerljüÜten, babur$ aber gerabe ben
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Wifolao« oon SDict^onr al« ©fflreiter be« ^roflo*.

meiften fich entjieljenben 3rrtutn aufeubecfen." 34 glaubte bt*hcr,

oon ber miffenfchaftlichen (Stjtlichteit be« 9?ifo(ao« überzeugt, bie

Reiben, oon benen er bort rebet, um jene 3"* in größerer 3 a hl

etroa in ben Dielfach unzugänglichen, bem ©ettoertehr entrüdten

©ebirg«fcblucbten be« tyloponne«, im (Srtomantho«* unb lo^geto««

Oebtrge fudjen ju müffen. 3)a« war, tote ich jefet fc^c# ein 3rr<

tum. $>a« $eibentum mar bamal« feine lebenbige 2ttacbt mehr,

bie ba« (S^riftentum bebroljte, ber &ampf jmifc^en beiben tängft

&u (Snbe; auch in ben genannten öerfiecfen gab e«, wie dluffo«

(S. 63) fjcroorhebt, fiajcrlich feine Reiben mehr. 3n toie ganj

anbere Beleuchtung tritt aber nunmehr bie ganjc Grinleitung be«

9ttfotao«, menn mir bie ©orte, toie fie ba fteljen, im 5. $af}X*

Ijunbert gefchrieben benten! Da Ratten fte ihren guten Sinn, unb

^rofopio« , bem fie iRifolao« unbefefjen entnahm, mar ber ÜWann,

ber mit aufrichtiger Sorge erfüllt mar, e« möchten )4roa$g(äubige

Triften feiner 3eit bem in $rof(o*' „£h«>logifcher Untermeifung*

glänjenb oerflärten ©eibentum, in meinem fie etwa« herrlichere«

unb (Erhabenere« al« ba« (Sfyriftentum fetjen mochten, mieber an«

heimfallen. 3m 12. 3^r(unbcrt mußten biefe Sorte munberbar

anmuten unb fonnten oon benffaulen 3eitgenoffen haften« burd)

ben frommen (Sifer be« SWettjonenfifdjen Qiföof« erflärt ober ent-

fdmlbigt werben.

2lber roie finb benn nun bie <Sntftehung«oerhältnif f e ber

boch giemlid) umfangreichen Schrift ju benfen? ©a« beftimmte

92ifo(ao« ju einer folgen Arbeit? töuffo« antwortet Darauf, mie

mir fcheint, burcf>au« jutreffenb: ftifolao« fdjrieb feine „©Verlegung

be« ^roflo«", meil bie gro§en Sföter be« firdjüdjen Altertum« ba«

{)eibentum befämpft Ratten; auch er wollte e« befämpfen, bamit

feine ©ei«h*it oon feinen 3c^0enofTen bemunbert mürbe. 3" Dem

3n>ecfe roäbjie er bie „SQeologifche Untenoeifung" be« ?roflo«,

gegen bie fd)on ^rofopio« gefchrieben hatte, beffen Schrift, mie c«

fcheint, uubefannt geblieben mar, ba fie oon niemanbem angeführt

mirb. Sie tonnte er, ohne gurcht oor (Sntbecfung, mühelo« au««

f djreiben, unb ba« hat w# tote bie oben mitgeteilte $robe mit Sicher«

heit ju fch(ie§en ertaubt, grünblich getljan, ohne auch nur be« $ro»

fopio« tarnen &u nennen.

Zfeol. 3a^tg. 1896. 40
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föu ff 06 fpndjt (©. 64) feine ©erwunberung barüber au«,

ba§ ii) 9<itolao«' „©Verlegung be« ^roflo«" nicht mit bem er«

haltenen Stücf ber ^viiqqriaig be« $rofopio« bei üftai oergtiehen

habe, um ju fehen, ba§ ber oon mir a(d „ philo fophifd) grünblich

gebilbeter ©iberleger be« $rof(o*
M

gelobte Wtolao« nicht« Eigene«

jur ©etampfung unb ©ibcrlegung be* deibniWen ©ortführer« oor»

bringt, fonbern bie gefamte ©ei«heit be« $rofopio« oon @a$a

wieberfäut. 3* halte biefe ©enbung für fe^c wenig paffenb unb

burebau« unangebracht. 3Hit gleichem föeebte toürbe ich bei meinen jaht*

reiben (Sntbecfungen innerhalb be« patriftifcben Schrifttum« — ich

oerweife Söeifpiel« falber auf bie im (Eingänge genannten Unter«

fuebungen über bte fogeuannten Qugenbfdjriften be« Sltfyanafio« unb

bie JBücher toiber SlpoUinario« — bie Srage haben aufwerfen fönnen,

warum bie sahireichen SD^itforfdjer auf biefem Gebiete, Etänner oon

auerfannter Suchtigfeit unb erprobtem Scharffinn, nicht längft eben*

ba«fetbe gefuttben hoben, wie ich. 3d) Ijabe mich wot)l gehütet,

ba« in biefer ftorm ju tb,un. 3*°er leiftet eben ba«, moju iim

feine geteilte JBilbung ober bie eigenartige Richtung feine« ©eifte«

befonber« befähigt. JRuffo« ha * — ob bureh befonbere Stubten

ober 3u fa^ barauf geführt, erfahren wir nicht — bie Sntbecfung

gemacht, ba§ Rtfolao«' Antwort auf ^ßroflo«' 146. Äapitcl ber

,£tyeo(ogifd)eti Unterweifung" wörtlich mit bem oo;i $rofopio« r

y

u4vtiqqriai<i dg xä IIqö/Jav Oeoloytxä y.e<fdlaia au«brücflid)

unter beffen tarnen allein erhaltenen ©rucbftücf übereinftimmt

:

ba« ift alle«. Die St^atfac^e an fieb ift, ich wiebcrhole e«, fefjr

erfreulich unb wichtig, weiterer ©orte aber über biejenigen, welken

jener Sachoerhalt bt«her fremb war, bebarf c« nicht.

Der Sd)lu§ nun aber, ben wir au« biefer %t)ai\ad)t Ji<h«n

müffen, ift für Ritolao« oon üttetrjone oernichtenb. (5« erfcheint

nach jenem einen Öeifpiel, im 3ufammenhattge mit ben anberen

juoor angeführten ftällen ber JBenufeung frember wie eigener

Schriften, fo gut wie ficher, bafj Rifolao« be« ^rofopioö
Schrift ganj au«fchricb, b. h- fo, ba§ er innerhalb
berfelben feine Umftellung com ahm, wa« überhaupt bei

ber ftrengen Reihenfolge ber ©ebanfen be« $rot(o« oon oornheretn

wenig ratfam erfcheinen mußte. Da« fdjliefjt allerbing« ben Um»
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ftonb nnty au«, baß er gelegentlid) au$ auf anberc üttänner ber

nähren fircfclidjen Vergangenheit, wie 3of)anne« oon$)ama«*
tu« (p. 37b == ©. 63 Vöm.) unb (Suftratto« oon 9Htäa

(p. 77 b = ©. 123 Vöm.), *) bie jünger al« ^rotopio« flnb, ©ejug

nimmt. $)od) wirb man aud) f)ier oieüeid)t bie 2lbftd)t oermuten

bürfen, -ftifolao« fjabe boburd) gerabe ben ©djein ber ©elbftftnbigfeit

erwecfen unb etwaige 3ueift( an berfelben, bie oon gelehrten 3^»

genoffen um gewiffer, nod) ju nennenber ©enbungen willen inner*

b,alb ber ©djrift, erhoben werben tonnten, befäwidjttgen wollen.

SHtolao«' oon ©Jerone töuljm al« djrift lieber $4i(o*

foph. unb wif fenf d>aftlid)er Ideologe ift bamift in ein

SRidjt« jufammengefunten, er ift er 1 öftren. Utlmann«
Verfud), in feiner oben genannten Slbljanblung auf ©runb ber tieinen

Scfcrift be« Siifolao« über Veib unb ©tut ßfjrifti im 2lbenbmaf)l

(Biblioth. vet. patr. Paris. 1624. T. II, p. 272), befonber«

aber ber „©Verlegung be« ^rotlo«" fowie ber tfjeologifajen gragen

unb Antworten, oon ber fyofjen wiffenfdjaftlidjen Vebeutung be«

SRtfolao« oon SDiettjone, al« Äirdjenleljrer« unb bogmatifdjen ®d)rift*

ftetler«, eine Slnfdjauung $u geben, ein Verfud), ber bi« auf biefen

£ag ba« Urteil aller bi«l)erigen Äirojen* unb $)ogmengefcftid)tfd)reiber

beftimmte, muß jefct al« oöllig oerfeljlt bejeidjnet werben. Serner

al« je finb wir fycute oon bem £\tU, ba« ©a§ in feljr tüljner

Vorwegnähme fdjon erreicht ju haben glaubte, wenn er oon ungefähr

benfelben ©runblagen wie UÜmann au« „ben ©tanb ber gried)ifd)en

^^eologie im 12. 3af)rfjunbert ooUftänbig ju überfein " permeinte.

2lber au$ au« meiner eigenen Slrbeit über SWolao« oon SWethonc

3«tf*r. I, 6. 438—478), in ber id) im @;genfafc ju

jenen beiben Vorgängern bur$ eingeljenbere ©tfcilberung unb Qerau«*

arbeitung bce tfyeologi|"d)en ©ehalte« aller bi« jefet befannten ©d)riften

be« 9Wolao« bie tljeologifdje Vebeutung junädjft biefe« ÜKanne« in

ein gellere« i*id)t geftetlt unb bamit eine Vorarbeit für jene« oon

Ullmann oor gwei 3Wenfd)enaltern gefteefte Qxtl geliefert )u b^aben

glaubte, muß ber größte unb inhaltlich bebeutenbfte Seil, bie Dar*

1) Aber Gufiratiot oon 9? i f ä a »gl. meinen ftuffafe „%m'\ ©c
firciter be« $roHo*w im «rd^rio f. ©e|d)td)tt b. ^ilojop^te IV, ©. 247—250.

40«
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ftellung be« t^eotogtfd^cn ©ebanfengcljalt« ber „©ibertfgung be«

^rofto«" fortan einfad) geftridjen roerben. Denn nidjt be« SRetfyo*

nenfifdjen ©ifcfoof« 5Bei«l)eit rcbet ju und au« btr „QHberlegung

be« fyroflo«", fonbern bie be« ©atfer« tyrofopio«, befien ©djrift

'AwiQQriOKz eig ta IIq&aIov QeoXoyixa xeqxilaia. un« in jener

im toefentlid>en oollftflnbig oorttegt.

Wur weniger ©emerfungen bebarf e« nunmehr no$, um in biefer

fo nichtigen grage oöflig flar ;u fefyen.

üttit ©regorio« öon 9la$iana ift SRifolao« aud) fonft Oer»

traut, toorauf td) in meinem Äuffafc über v 92itotaod oon 9J?etljone*

(®9J- 3^f4c Ii ©• 472 u. a. a. O.) meln-fad) aufmerffam ge«

maa)t t)abf. $)a« oben mitgeteilte ©ru^ftücf aber betoeift beutlicfc,

ba§ aud) ^rofopio« ben gefeierten 9tojian$ener üortrefftic^ gegen

$rofto« in« treffen führen oerftanb. <5r beruft fid) mörtlut)

auf bie berühmte, in ben »eiteren Erörterungen immer unb immer

mieber auftaudjcnbe ©teile ber britttn tljeologif^en 9?ebe be« ®re»

gorio« (Orat. XXIX, 2. p. 524, bei ?fn(o ©. 436): povag

duz fr^x^c eig dvtxda Kivrftelöa, f.i*XQl tqiddog l'otnj, inbem er

ben ©erfoffer a(« 6 ^itegog &eol6yog rgriydgiog be«

jeidjnet. Da« foheQog Qat einen oortrefflidjen ©hin im URiinbe

be« (Stiften ^rofopio«, ber ben gro§en SRagianjener mit Äedjt bem

Ijeibnifajen iJeitgenoffen $roffo« gegenüber al« ben feinigen, im

Sinne ber <$riftlid>en ÜWitbrüber, beren ©a$e er fmjrt, al« ben

„unfrigen" in Hnfprud) nimmt. 3m SRunbe be« töifolao« aber,

ber feiner gefdjloffenen Ijeibnifdjen gartet mefjr gegenüber ftaub, fjat

gerabe biefe« tyietegog feinen ©inn, nie e« fcenn t^atfäcf)lict) in

fiimtlidjen tljeologtfdjen ©djriften be« SRifolao« in biefer SSerbinbung

überhaupt nid)t oorfommt. ©ir Ijaben baljer, fo »erben mir fc^Ue&en

Dürfen, unmittelbar bie eigenen ©orte be« ^rofopio« cor un«, roo

mir in ber ©$rift auf biefelbe «u«brurf«meife ftofjen. Da« ift

ber gall ©. 35 ber Cttmelfdjcn 8u«gabe {6 na§ fair &eoMyog

rgrjydgtog), ©. 36 (6 xcr#* t)i*äg &eol6yog rjp.), ©.218
(6 xa^' >)näg &eol6yog rg ); bei ben jaljlreidjen anberen g&Hen,

in benen ©regorio« al« ber Geologe (©. 7. 18. 28. 38. 55. 65.

78. 149. 183. 187. 191. 212. 218) ober al« ber gro§e Ideologe

(©. 20. 21) angeführt wirb, — eine Hu«brmf«weife, bie fi$ in
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ben tf)eotogifdjen ©Triften be« 9cifolao« gleidrfall« finbet ') — ift e«,

nod) allem, ma« bi«f)er über 92i!o(aod' ?lbl)ängigteit Don ^rofopto«

ermittelt ift, menigften« IjöaW maljrfcbeinlid), unb jmar um fo mebjr,

ol« e« ftd) faft Überall um einen feftgefctyoffenen JJufammen&ang

h^nbelt, ber faum ben Ocbanfen an etwaige fpätere (ginfHaltungen

be« iRifolao« na&e legt ober ma^rtd)einU($ erfreuten lägt. öemu§te,

oermutlidj auf Jäufdwng ber ßefer abjielenbe Wadjafymung jener

bei ©regorto« beobachteten ©eieic$nung«meife ift bann offenbar bie

auf Johanne« oon Dama«tu« angeroanbte (p. 37 b = 63

23öm.): dlXa xolg f^ex tqoig fualiora &eok6yoig moxev-

xiov iv nvevfiati #eofl Uyovaiv — folgt Orthod. fid. L. VDI,

c. X, p. 218. s.

SRifolao« beruft ftd? ferner in ber „Siberlegung be« frotlo«",

wie audj fonft in feinen tfteologifdjen ©djriften, ma« td) Dielfad)

ljeroorgefjoben tjabe *), fort unb fort auf Dionöfio« ben % reo»

pagiten. Ob biefer aber fdjon in be« $rotopio« ©djrift ermähnt

mürbe, magt 9?uffo« (©. 67) niebj mit @id)erf)eit $u behaupten.

Senn mir ®. 150 (SBömel) bie befannte unb oon ben 3üngeren

fo Ott gebrauste Senbung lefen: 6'#ev not doxu änö xfjg

öeoloyiag xoC peydlov Jiowaiov xa vif^h* xai otixiog igai-

Qeta *&do<pivat &e(ug^axa iv Idfrrfvcug ivxvx&v (nttmlio)

$rotlo«) xenkrj; fo hätten mir bamit erftcfctlig Sorte be« $rO'

topio« Uber $rofto«. Senn aber in ber oben mitgeteilten (5nt»

gegnung be« ^ßrofopio« auf $rot!o«' 146. Kapitel ftd) $lu«brücfe

finben, mie dyexyot rTjia, 7t qiot od6xwg, öevxeQoddxcog,

ävctT ax i*ög, bie offenbar bionöjifd) fiub unb aud) oon JRuffo«

al« foldje naajgeroiefen merben — ^inju|ufügen mären ben ge-

nannten a(« niefct minber fiajer biontfUcb (f. o.) intq(f>vi)g unb

t>7xe<}xeltfg 9
) — , fo ift e« banad) ^bd)ft maljrf $ einlief, bajj

1) '0 ötoXo'yot &. 206. 207. 208. 209. 210. 218. 214, xara roV

dtoXoyov rQriyÖQiov <6>. 302, toV piyttv iv 9toXoyoif rgtiyoQiov ©. 204,

" nsQiüvvfioq iv öioXoyotc rgiyo^io; ©. 199, x«t« toV totor rqqyoQiov

6. 345 in ÜJfmftrafopulo*' Biblintheca ecclesiastica.

2) ©uiantinifdj« 3ettfd»rift I, ©. 469.

3) »gl. meinen «uffafc über „«eton unb ^feubo-^i^olpto«" tu tilgen-

felM 3eitfdjrift f. nriff. Sljeol. XXIX, ©. 314 ff.
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oud) ^rofopioe fdjon Diontifio« erwähnte unb be-

nufcte.

3a, id) neunte (einen ttnftanb über bie ©al)rfd)ein(id)teit bjnau6«

iugefjen unb bie ©emiffteit ju behaupten auf ®runb eben ber«

felben ©eobadftung , bie id) bei ben Anfügungen be« $regorio6

gemad)t (jabe. 3" f«n«t tfjeologifdjen Schriften füljrt 9iifoko«

ben oon iljm in einigen berfetben feljr ftarf benufeten (og(. 8üj.

3eitf$r. I, ©. 468—470) fciontofto« — mental« mit bem ^ufafc

.ben Hreopagiten* — a(« 6 td 9eta TtoXvg Jiovvatog @. 235

unb 8. 279, 6 UQÖg Jtov. ©. 228, 6 Ottog Jtov, ©. 236,

6 dnoavoXiAbg Jtov. ©. 244 an, Äufcbrüife, bie in ber w ©iber»

legung bcd ^roftoS" ebenfo ober ätmtid) (auten 1
). Senn aber, ber

*Bejetd)nung 6 xa#' t)uäg &eoX6yog rq^ydqiog (S. 218)

entfpredjenb, ©. 193 (tbg 8v (fauv) oi xc^ f}uäg &eo-
X6yoi genannt werben, ber Airtbrucf jebod) nur auf Diontof ioe'

„$immlifd)e $ierard)ie* Äap. 5 ff. belogen wirb, oon bem bort

bie ftebe ift, fo werben mir, wie bort, festlegen müffen, ba§ mir

mieberum ben (§)a)äer ^rofopio« oor und fjaben, unb ba§ mir um

berfetben ©rünbe mitten, roie bort, aud) ade anberrn Steden, roo

jDionofio« ermahnt roirb, mit t)ö<$fter ©al)rfd)ein(id)feit gteidjfall«

für ^rofopio« in Änfprud) nehmen burfen.

Einige ber in ber „©iberlegung be« $roflo«* fid) finbenben

SBerroeifungen auf $)iontyfio« fdjeinen mir noc^ befonber«

bead)ten«roert. ©enn e« bort ©. 7 mit ©ejug auf Diontjfio»

tjeifjt: Tovry toiyogotv t({) &ei\j 7tarql Aal voig xara rotitov

äXri&tvoig &eoX6yotg
t
aivotg de xdtg avxdnvaig to€ &eof> X6yov

xal l7ir^qetaig Aal fjuetg end^Evoi
, fo ftnb natür(id) mit ben

julefct ermähnten «Augenzeugen unb Wienern M ©ort«" ((So.

£ut. 1, 2) bie Äpoftet gemeint. «Sie ftefjen aber in bieftr grage

1) 2)emetrafopulo«, o. a. O. 6: xara roV pfyav tintt* Jiö-

yvoioy, @. 9: o itqos Jiovvoiog, ©.17: r^i /JtyaXtp Jiovvobp, 25:

o ra 9tTa noXvf Jioy., @. 30: 6 &io\oyixtÖTcno<; Jtoy., @. 68: o xfp

&$oXoyfav noXvs Jwy., ©. 102: i ötSof xal ra &tia noXvg Jiov., @. 147:

6 piyas roiyvy xal ra 9fia ftoXvf Jwv., 150: top fityaXov Jiorv-

9(ov, @. 170: 6 noXvf r« teiei <fipt Jtov., @. 191: d 9elos Jnyiotos.
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jurürf hinter bem gewichtigen fotogen Dionüfio«, au« beffen

©(fcrift „Eon ben gttttli^en Tanten* Äap. 7, § 1 (ügl. 1, 1;

4, 11. 13) frort gerabe eine ©teile angeführt ift. ©. 25 treffen

wir ba«felbe SBerfjiiltni«: 6 zä 9eTa nolvg Jiovvoiog, ^ aal

liäXXov motevriov, (bg xcu t$ #c/f/j J7at?Af{j, Ttfi eig tqitov

ovqavbv änayivu u. f. W-mit ©enufcung üon 2£or. 12, 2. 3ft

«« ntd)t auffällig, ba§ bjer, wo Dionüfto« unb ?aulu« bi$t neben«

«inanber gerüdt finb, feine Hnbeutung baoon oerlautet, ba§, tote

bie ajrifttidje Überlieferung batb behauptete, Diontijo« eben ber

Hreopagite («pg. 17, 34), ber Stüter be« $aulu« fei? 33ieüei($t

giebt bie oortjer fcfcon erwähnte, au$ oon töuffo« (©. 67) ange*

jogene ©teile (©. 150) einigen Äuffd)lu§, in ber e« oon $rof(o8

f)ei§t: fi&ev fioi Soviel dnb rtjg S-ioXoyiag rof? /aeyalov dio-

vvatov rä lifrriXcc xat otuwg l^aigeva x£/iXoq?tvai Secoorf-

uccra, Iv *AfHp>cug iwvxüiv zavrrj xat rötg evoeßeiag yevrfj-

ptctöL rä TtovriQo) iragafti^ag ttCavia, rä jfjg dd-iov nokv-

&8tag döytiava. Der ©djriftfteller fpridjt hier bie SBermutung

au«, ?roflo« habe bie erhabenen unb befonber« ^eroorragenben

®ebanfen feiner fletjre bem Dionhflo« entlehnt unb fjabe beffen

2b,eotogie in Athen fennen gelernt, fllfo müffen bie ©Triften be«»

fetben, wa« oon anberen unb mir tängft beriefen, früher — ich

benfe über fjunbert Satjre früher — oorljanben unb betannt gewefcn

fein, $roflo«, ber, 412 geboren, in $l(e;anbrta gebitbet war unb

bann lange in Sitten lebte unb teerte, wo er 485 ftarb, fonnte

Dionnfio«' ©Triften auch in Hlrjranbria tennen fernen. Die« an*

junehmen mürbe un« Dielleicht nä^er üegen, ba Dionöfto« pctjcr

ein Sghpter ift. Senn gerabe 2Ut)en genannt wirb, fo fdjeint

barin ein $inwei« auf ben oom «poftel $au(u8 betraten «reo«

pagiten Dionöfto« ju liegen. (5benfo gut fann freilich Sitten auch

beGroegen genannt fein, weil $roflo«, ber fo lange al« Üefjrer ge«

rabe in Sitten wirtte, an biefem SWittelpunfte ber gefamten philo*

foptjifchcn ©tubien be« untergehenben Altertum« wie an feinem an«*

beren Orte be« rbmifdjen Weiche« bie ÜRöglichfeit hotte, mit ben

ffierfen unb ©ebanfen be« tieffinnigen töetigion«philofophen befannt

}u werben. 3Ru§ten wir un« oorljer bafür entfdjeiben, auch iene

Sorte a(« Eigentum be« fyrofopio« in Hnfprud) ju nehmen, fo
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gewinnen biefetben nunmehr aud) für bie Dionüjio«»

grage eine erfaßte ©ebeutung.

«I« erfter 3eitpunft ber au«brücfüd)en (JnoiHnung ber ©djriften

be« $)ionO/io«, unb gmor mit bem 3ufafe be« Äreopagiten , galt

befanntlid) bi«tjer ba« 3abr 533, n>o biefetben bei einem 9?e(tgion£*

gefprttd) ju ftonftantinopet oon 3ftonop()OfUen a(« bemei«fr&ftige

$eugen angerufen mürben. ©d)on ^ipter 1
) mied auf einen ©rief

be« Patriarchen ©eoero« oon 9ntio$ien an einen Bot 3oftanneö

bin, in meiern, wie e« fäeint, 3)tonoJio« guerft at« «reopagite

bejei^net roorben ift. ©arum er it)n um 510 gefdjrieben fein

lügt, ift nid)t erftd)tti<b; im $inblicf auf bie *uoor genannten 3otjre

be« $atriardjat« be« ©eoero« 512—519 ift ber ©rief fieser fpäter

anjufefcen. ©iel mistiger ift ba« juerft oon ©eljer in ber ©e*

fpretbung meiner „®ef. patrift. Unterfwbungen" (©otbenfdjr. f.ttaff.

$bJ(o(. 1892, 9er. 4, ©p. 97) oermertete 3eugni«, ba« in 3 a *

Charta

d

} oon SRtjtUene in foriftber Überfefcung erhaltener

Stircbengefcbicbte (VII, 12 in 8anb« Anecdota Syriaca III, 228)

fid) finbet. Dort b«§* * bei (Gelegenheit be« ©eridjt« über bie

513 onftufefeenbe ©gnobe oon £uru« oom $atriorcben ©eoero«

(nodj ©tiefet« Überfefeung): „<5r lad mit Skrftttnbni« aud) in

ben t)t. ©djriften unb beren Auslegungen oon ben alten ftufteid)'

nungen ber ©d)U(er ber Spoftel: f>ierotf)eo$ unb SMongfto« unb

j£itud , aud) limotbeo« unb berer nad) it)nen , Sgnatio« unb Ate*

men« unb 3rtnäo« unb ber Hnbänger be« ©regorio«, Sajiteio« unb

$ltf)anaflo« unb be« Qutiu« unb ber übrigen $äupter unb ^rieper

ber red)tgtäubigen Seljrer ber ty. ffirdje u. f. (58 unterliegt

(einem 3n>eife(, bog bier auf bie ©Triften be« SMonopo« gebtieft

wirb, obtoobt e« feftfteljt, bog biefer „e« ftrenge oermieben bat,

auf einen perfUnlieben ©erteljr unb Umgang, ber jwifeben ibm unb

einem ÜWanne qu« ber Äpopeljeit ftattgefunben b^tte, b^jubeuten,

1) €>tpter, QioMrftn«, ber Äreopagite (tKc^tn^burg 1861), 6. 103, fcntn. 1.

j£it iSdjvtibuug Jiovvoiof 6 'AQtonayuxixos (foQ beißen 'jQionaynut6s)
t

bie in jenem ©rief fid) finbet, Patt ber SIpg. 17, 34 unb fpäter gebräuchlichen

Jwrvowc 6 llQtonctyiriK, gUbt — bie« gegen $ipler — ju Cebenfen feine

Ceronloffung.
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bag er, wa« fein ©erhättm« jum SIpoftel $au(u« in«be|onbere be«

trifft, einer perföntidjen ©erütjrung ober 3ufammentunft mit bem*

felben niemals ©rmälwung ttjut, gefcbweige benn, bog er bie Webe

auf ben Äreopag unb bit baran ftd) tnüpfenbe ©efeljrung irgenbwie

berühren follte
4* 1

). £)er Warne be« X)ionofio« al« be« Slreopagiten

wirb Don 3 a $ ar i Q $ nicht genannt. (5benfo wenig aber bejeidjnct

ihn al« Äreopagiten auch fein, wie e« fcbeint, älterer ©ruber tyxo*

fopio«. tiefer tritt und Dielmehr jefct at« ein Dielleicht gegen

breigig 3at)re älterer 3euge für SMonUfio« entgegen. <§r hat feiner»

feit», ba« lag Deutlich in ber oben angeführten ©teile, biefen roo^t

für erheblich Älter al« $rof(o6 gehalten unb feine ©chrift 'Avtiq-

Q^aug eig *d TIqÖkXov Geoloyixa xecpdXaia, nadjbcm er, un«

gefät)r 18—20 3atjre att, ettoa 484 fein 8et)ramt al« WtytQt

angetreten, b<W watjrfcbeinUch £nbe ber adliger ober Anfang ber

neunziger 3al)re getrieben.

©tiefen wir jefct auf bie lefcten ©ebenten Öfuffoe'. (5r behauptet,

<ßrotopio«' ©chrift liege und bei iRitolao« nicht ganj unoerfeljrt oor.

@tajer befämpf t Witolao«, fo fütjrt er (©. 68) au« , ben $roflo«

Dielfadj unmittelbar unb au«fcb(ieg(icb mit ben Sorten be« ?ro*

fopio«, wie in ber oben angeführten ©teile, mehrfach jeboeb, hat

er ihn erfichtlicb, gefürjt ober umgearbeitet unb bebient fict) eigener

©orte, wie fdjon eine oberfläd)ücr)e Prüfung ju jeigen oermag.

$)a« fprachlicbe ©epräge ber „ffiiberlegung be« <ßroflo«* fcbeint

ihm im atigemeinen febmerlicb an ^rotopio« h«anjurcicben, beffen

©pracbe oon ben berufenften Äennern, wie 3ohanne« bem ©ife*

(ioten, $hotio« unb Gborifio« um ihrer attif<f>en geinheit willen

gerühmt wirb. 91« fefte« (Srgebni« aber werben wir au« biefen

(Erörterungen unb Wacbweifungen bie X^atfac^e mit hinwegnehmen,

bag ftifolao«' „©iberlegung be« «ßroflo«" ihrem 3nha(te nach

nicht bem 12. 3a^rt)unbert angehört, gu bem fte in feiner Seife

fttmmen unb gang unbegreiflich fein würbe, fonbern bag fte au«

bem Cnbe be« 5. 3ab*hunbert« flammt, unb jwar au« ®aja, wo

bie ihr jugrunbe Kegenbe, ben $rot(o« befämpfenbe ©chrift Der*

fagt würbe, bie un« at« ein Söerf be« ben anbern beiben $rotto«<

1) $iplcr, SMomjjtu«, ber «reopagitt, ©. 31.
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^öcftrfitcrn Änea« unb 3a$aria« burdjau« ebenbürtigen, wenn ntdjt

überlegenen ^rofopio« oon @aja, Don einigen, fidjerltd) aber ntdjt

»citgreifenben Umarbeitungen unb jüngeren (Sinföattungen be« 9ii*

fofao« oon Sfletljone abgefeljen, im »efentfutjen oottftänbig unb rool)(»

ermatten üorttegen bürfte.
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1.

jpertttatm dJunfcl, ao. ^ßrofcffor ber Ideologie in

Sertin, <3#<tyfung uttb <£$ao8 in Urjeit nnb

(Snbgett. ©ne religion$gefc$i(fytttcf;e Unterfucfyimg

über ®cn. 1 unb «ty. 3?ol;. 12. 3Kit Beiträgen bon

£>etnrt$ gtmmern, ao. ^Jrofeffor ber »ffyrto*

logie in ?etyjtg. ®öttingen, SSanben^oed u. Shtyred&t,

1895. XIV n. 431 ©. 9 jk.

®<$on tängft ift ber babQtonif^e Urfprung ber fogen. bibttfe^en

Urgef^i^te unb neuerblng« aud) einiger anberer im Älten leftament

üorau«gefefcter SRtotljen f)ie unb ba gelegentlich behauptet worben.

Slber erft ba« oorttegenbe ffierf nerfuefct biefe £&efe — unb barin

liegt feine epoeftemadjenbe JBebeutung — in umfaffenbftem 3U*

fammenljang ni^t nur bqügtid) ®en. 1 unb 4Q()(rci$er bomit oer*

loanbter ttuftfagen bet litten SeftamenM, fonbern aud) für 2lp.

3oij. 12 unb bie parallelen in ftap. 13 unb 17 nad) elfter,

toiffenf^aftli^er üttetyobe ju beweifen.

£>er »erfaffer be;ei$net biefelbe al6 bie re(igion*geföi4t(ic$e

im Untertrieb non ber titterarfritifd)en (richtiger: ber einfeitig litterar-

frttifc^en) 3Retfjobe, bie mit bem ttlteften un« erregbaren IBeleg

fär einen ®ebanten au$ föon ben Urfprung betfelben entbeut p
fjaben meint. $)a§ bie« bei 3Rntt)en, um beren <5rforfd)ung e*

(ier Ijanbelt, teinetoegt jutrifft, leuchtet otjne weitere* ein unb wirb

Ijoffentlid) fünftig ntajt metjr geleugnet »erben. Umgetetjrt will aber
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auch ©. trofc be« gegenteiligen ©Cheine«, ben feine allgemeinen 53er*

bitte über bie Citterarfritif erroecfen tönnten, geroi§ nietet beftreiten,

bog biefelbe in zahlreichen anberen fragen ($. JB. nach ber (Snt*

toicfelung be« Guttue in 3«raet) in ber Zfyat nicht nur ein fct)r

wichtige«, fonbern ba« entfdjeibenbe 2$ort bereit« gefproajen ^abc.

©leichwoht follte fte auch auf biefen ©ebieten nie oergeffen, roa«

@. ihr mit föecht, nicht al« erfter, fo boch oon neuem oorhält:

„'Die ©ett beftebt nicht nur au« ÜWenfdjen, bie ©üdjer treiben

unb bie fie abfehreiben. £)ie moberne Äritit ^at bi«her bie Jöe-

beutung ber münblichen Irabition oielfacb überfein unb ift allftu

geneigt, bei jeber ^Berührung jroeier ©Triften auf (ttterarifäje Hb»

hängigteit ju (fliegen* (58, 2).

Der SBerfaffer n>i(t nun bie SBorgefdn'cbte geroiffer ÜMntfjen eben

in jener münblichen Überlieferung unterfudjen, inbem er nach et'

toaigen alten £ügen forfcht, bie in bem gegenwärtigen ©erid)t olme

3ufammen^ang unb au« bem ©ebanfenfrei« be« ©erichterftatter«

nicht oerftänblich finb. £)iefer alte ©toff wirb bann oon inner«

ttjeotogifdjen Beobachtungen au« al« frembartig unb au« allgemeinen

©rünben al« babhlonifd) bezeichnet, um fchltefjlich burth SBcrgleitftung

mit ben betreffenben Urtunben al« bie« erwiefen ju werben, ©o
finb ®. felbft in mehrjährigem täglichen SBerfefjr mit feinem {Jreunbe

JJimmern, ber jefct bem fertigen ©udj bie babntonifdjen Irrte unb

zahlreiche Slnmerfungen betgegeben hat, feine töefultate erwachten;

baburd), ba§ er fte in berfelbcn ©eife bem flefer Dorlegt, führt er

ihn ©(hritt für ©chritt bem 3iele näher unb ermöglicht ihm auf

jebem einzelnen fünfte eine genaue Nachprüfung.

£rofebem glaube ich mich (»er m Der $>auptfache auf ein Referat

über bie höcbft intereffanten unb ungemein fcharffinnigen Unter«

fudjungen be« Söerfaffer« befchränfen zu folleu, ba ich auf bem

©ebiet be« «Ilten Seftament« fein fachmännifche« Urteil befifee unb

auch betreff« ber Slpofalopfc mich noch nicht entfeheiben möchte,

beoor ®.« angetünbigte« ©uch über biefelbe erfdjienen ift. 3unäd)ft

fcheinen mir, um bie« fchon tytv ooraträjuichiefen , bie betreff« ber

Slpofalrjpfe aufgefteüten Behauptungen Diel weniger eiuleuchtenb, al«

bie auf ba« Site £eftament bezüglichen, bie auch Don ber Don ®.

befolgten unb bemnächft ebenfall« ausführlicher &u begrünbenben
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edjöpj'ung unb Cljao« in Urjeit unb (5nbjeit.

S5eret|eorie (bog ogl. fgon 3«tfgr. f. altt. ©tff. 1893, 223 ff.)

jiemltg unabhängig fein bürften. Sber fetbft, wo man nigt ju»

ftimmen fann, wirb Jeber, unb nic^t nur ber (Sieget, nigt nur bcr

fcfjeolog, fonbern aug ber $>iftorifer unb ©eleljrte überhaupt, Don

bem Starfaffer lernen, beffen ©ug ein üWufter oorfigtiger Unter*

fugung unb jugleig geregter $o(emit ift.

®. beginnt bamit, nag bem bereit« ermahnten ^rinjip in ©en. 1

nag älteren Bügen ju fugen unb finbet folge in bem (Sfjao«, bem

©rüten be« ©eifte« über ben ffiaffern, ber ginfterni«, bie nigt

oon ©ott gefgaffen ober gut genannt wirb, fonbern oon Anfang

au ba tft, fo bag ba« Ctgt oon ©ott $u iljr bjnjugefgaffen wirb;

ferner barin, bag bie (firbe auf ©otte« ©efetjt Äräuter unb ©äume

auffpriegen lägt, bag bie beugten be« $immet« Jag unb 9?agt

beljerrfgen follen, bag ©Ott fig cor ber ©göpfung be« üRenfgen

mit anberen ©efen berät unb biefelbe bann nag feinem ©übe ooü*

&ief)t; enbltg fogar in bem: unb fielje, e« mar febj gut, in bem

©ebot oegetabilifger Währung unb ber Seier be« ©abbat« bürg

©ott fetbft. ÜDag bie fo erfgloffene Irabition nigt in 3*rael

entftanben fei, toirb weiter junägft au« ber Slljnligfeit ber flo«*

mogonteen anberer SBölfer gefolgert, bann aber befonber« au« ber

Slnfgauung, bag bie ©elt einft ©affer mar. „Diefe änfgauung

ift nur beutlig in einem l'anbe, beffen Sljarafter groge ©tröme

beftimmen: im ©inter ftrömt Wegen oom $imme( unb oermifgt

fig mit ben ©affern unten ju einem ,(St)ao«
4

; aber ba« grigjaljr

bringt bie ©geibung ber ©affer oben unb unten" (15). ©o

würbe ber flJlotlju« in ©abölonien oöüig oerftänblig fein, jumal

borten aug bie übrigen alten 3üge weifen, uamentlig bie ©e»

urtetlung be« Sigt» unb ber ©eftirne a(« $errfger. ©. fteüt

atfo neben ©en. 1 bie babnlonifge Äo«mogonie, wie fie oon £ama«*

ctu« unb ©eroffu« überliefert ift unb bürg bie fogen. galbäifge

©enefi«, bie 3*mmern ln neuer Überfefcung mitteilt, urfunblig

belegt wirb, greilig ift ber Unterfgieb jwifgen beiben, mie

©. fclbft bemertt, junägft nog fo grog, bag oorerft bie grage

aufgeworfen wirb, ob fig im Sitten Jeftament auger ©en. 1

nog aubere ©ermjrungeu mit bem babbjonifgen ©göpfung«mntl)u«

pnben.
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®. ftnbet foldje 3ef. 51, 9; $f. 89, 11; ©tob 26, 12 f.

9, 13, roonad) 3al)0e in ben Sagen brr SSorjeit, bei btr ©djöpfung

föaljab unb ben Dracfcen bepegte, nie im babglonifcften üRojfmt

SOTarbu! bie liamat (bie oiclleic&t audj ribbu fceifjt — bo$ ogt.

418, 2) unb üjre Reifer, «uf eine Variante biefer (SrjWjfong,

roonad) töafcab nic^t getötet, fonbern nur ,gef4)ttmgt" roorben ift,

weift 3ef. 30, 7 f>in, xoo Ägöpten t ba« gefcfetoeigte fflafyib* tjeigt

(og(. au$ $f. 87, 4). äfm(i$ wirb $f. 74, 13 f.
3a$oe ge*

priefen:

25u bflft gcfpalten madjtoofl ba« SReer;

©oft jerbrodKn bic $fluptet brr $rad)<n im ©off«.

$>u %aft )er{d)(ogeu bie Häupter &öiatt)<m«;

®abfl t^n jum groß, jur ©peifc (lie« ürb flott Dj6) bm ©fatalen (?)

unb $iob 40, 25 ff. wirb oorauSgefe&t, bog 3a$oe ben fieoiot^an

mit Singet unb ©dmur gefixt, aber nidjt geleitet, fonbern nur am

©aefenringe feftgelegt Qabe; ba§ jener aber ein ©afferungeljeuer fei,

wirb enblid) nod) bura) ?f. 104, 25 f.; $iob 3, 8 beftttttgt. ©etter»

f)in ift mit ber ©cfcilberung Ceoiatljan« $)iob 40 bie be« ©eljemotl)

oerbunben, bie beibe IV. Orfra 6, 49 (unb «p. 8ar. 29, 4) au««

brüdltd) a(« ffiefen ber Urjeit bejeic&net »erben (ogt. aud> $f. 68, 31).

©$lie§tic$ wirb ©tob 7, 12; ¥f. 44, 20 auf bie S^Iung bejto.

3erma(mung be« Tratten ber Urjeit angezielt, ber tooljl auefe

9m. 9, 3 gemeint ift. 3n ben ja§(reic^en anberen ©teilen, bie in

tt{mli$er ©eife oom SReer reben, oljne inbe* bie motljologifdje

$3orftettung oon Ungeheuern ber liefe baneben ju [teilen, fyanbeft et

fid) freiüd) eben bedtjatb roofjl nur nod) um eine poetifdje Ütrabition;

ebenfo 3ef. 59, 17 ff., tua« na$ ©. oieUeiflt an bie ©appnung

SWarbuf« oor bem Äampf mit liamat erinnern fotte. «ber oudj

abgefetjen baoon l)aben beibe ÜRw>n, ber fcebräifcfte unb babotonifefte,

taum „alle ©auptpunfte gemein" (113). SoUenb* ®en. 1 tann

nur fefp mtgDerftSnbIia)ertoeife „bie einjige ooUft&nbige föejenfion

be« uTtytlju«, bie mir au« 3«rael befifeen" (119), b,ei§en, roenn

boa? f|ier „bie $oefie be« 9Jtytl)u« biß auf geringe töefte oerfötomv

ben ift" (118). ©agt man bagegen richtiger, bog ba« ftapitef „im

testen Orunbe auf ben babölonijdjen ffllntyu« jurttefgebe" (117),

ber an anberen ©teilen beutlidjer nadjflinge, fo braua)t man ftd)
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in ber £fjot gegen biefe Gnrtenntni« auch au« religiösen ©rünben

nicht ju fträuben. „Unerfchütterltch bleibt bie Überzeugung , bo§

in bem Serbegange ber i«raelitifdjen töcligion ba£ Saiten be« (eben»

bigen ©otte« fid^ offenbare; unanfechtbar föecht unb Pflicht bes

9teiigion*hiftorifer« , biefe Überjeugung an jebem {tffjepunfte ber

©efdjichte, wo ftdy bie Hu«ftcht nach aüen Seiten hin öffnet, fräftig

au«jufprechen. ®en. 1 ift ein folcher $öhepunft, ein SWarfftein in

ber ©efchidjte ber Seit, ein Denfmal ber Offenbarung ©otte« in

3«rael." $a§ ber SJerfaffer übrigen« biefe Seite ber $rage fonft

(au§er auf ©. VI) ntrgenb« ^eroortrcten läßt, liegt »00,1 an feiner

£fjemaftellung
;
feine«faü« barf man behaupten, ba§ fie bei ihm fehle.

(Snblich oerfucht ©. in biefem erften Ztii feine« ©uaje« nod)

3eit unb Mrt ber Übernahme be« babulonifchen ©toff« ju beftimmen.

„Da« abfolut fixere Saturn ift ber terminus ad quem, bie 3eit

be« PC, alfo etroa 500 o. (Sin*.
-

(121). «ber nach bem <5ril

ift nun jmar babtjlonifdje Kultur unb 9J7^tr)o(ogte oielfach ein*

geftrömt, wie namentlich ©ach. 1—8 beroeift. Der Schöpfung«*

mtjtf)u« inbeffen mu§ bereit« eine lange ©efcfjichte in 3«rael gehabt

haben, beoor er ®en. I f$rift(i$ friert würbe, ©o fann er auch

nicht im (5$il aufgenommen morben fein, ba fcfwn Deuterojefaja

45, 7. 18 b
bie Ürabition oon @en. 1 al« uralt tennt unb weiter*

führt, mehrfach gegen bie babijlonifche Ib^eogonie potemifterenb. Sir

werben alfo in bie üonjriltföe £tit oermiefen unb fönnten mit öubbe,

Äuenen, Softer« junädjft an ba« 3a^rl)unbert oon 730—630 benfen.

Slbcr bie bamal« oon J' juerft aufgezeichnete 9ioahfage mu§ eben*

fall« bereit« oorljer in 3«rae( eine ©efc^i^te gehabt höhen, in ber

ba« ^otytfjeiftifcfce ber babtjloniftjen ftafifatrafage ganj unb gar

oerfchmunben ift. Itaju fommt, ba§ mir unfere ©agentrabitton au«

ber $anb oon $rophetenfcf)ülern befifcen, bie einen eben erft einge*

roanberten babhtonifchen ÜKutftu« fidjer nicht aufgenommen hätten,

©o werben wir, meint ©., auch oon ^ier nad) üorwärt« oerwiefen,

auf bie Grpocje nach ber ßinwanberung 3«raels in Äanaan unb

bie ältere £önig«$eit. 5)a§ um 1400 in ftanaan babulonifctjc

Kultur t)errfcf)te, ift nun aber burch ben fogen. $ell«2Imarna*3unb,

ba« Ärchio $menopt)i« III., gemährleiftet unb auch be«halb wahr*

fdjeinlich, ba ber alte 3«raelit babhlonifche« 2Ra§. ®ewid)t unb

Ifcol. €tnb. 3afrtft. 1B96. 41

/
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©elb gehabt hat, ba ferner ba« eherne ÜReer, bie jetjn lempel*

leuchtcr unb bie Äeruben (boct) »gl. 131, 1) auö ©abtjlonien ftatnmen.

©o totrb auch bcr Schöpfung«mhthu« fdjon bamal« eingcbrungen

fein, »enngleich ber ©chöpfung«gebanfe erft burd) Deutcrojefaja bie

geroaltige iöebeutung betommcn Ijaben Dürfte, bie ihm oon ba an

eignet. Da§ er fd)on in propt)ctifcher unb oorprophetifcher 3eit

oorhanben aar, bctocift 3er. 27 nnb ®en. 2, foioie lÄön. 8, 12,

roäljrenb ba$ SCCter be« babölonifchcn ©d)öpfung«mt)thu« in 3^rae(

einmal au« 3er. 4, 23
ff. unb 3cf. 17, 12 ff., fobann au« ber 9n*

fpielung 3*f* 30, 7 folgt ; ba« Argument au« ben fieben Ungeheuern

auf bem foftament be« fiebenarmigen tfeud)ter« am £itu$bogen

bürfte in ber £fjat aUe« anbere al« fidjer fein (ogl. au* VIII).

Slbcr aud) fo ift ber öemei« erbracht, ba§ in 3«rae( feit feljr

(toenngleidj oielleicht nicht fo) alten 3eiten ein ©d)öpfung«möthu«

ejifticrte, ber tjöchft toahrfcheinltch au« ©abatonien ftammte.

Söenben mir un« hierauf ju bem jroeiten Xeil be« ®.fd)en

©ucJje«, fo fudjt berfelbe junächft bie SMfdjcrfchc SThcfc $u er*

gärten, Äpof. 12 fei nid)td)riftlid)en Uvfprung«. ©erichtet e« boch

oon ben ittachftellungen, bie ber Ctyrtftu«, roäijrenb er im $>immel

geboren wirb, burch einen ungeheueren Drachen erfährt unb doh

ber (Errettung be« eben geborenen Äinbc« ju ©ottc« X^ron, roüljrenb

3efu« nach ber eoangcltfchen Überlieferung nicht im £>immcl, fon*

bem auf (Erben geboren unb nicht al« neugeborene« Äinb $u ©otte«

jtfjron entrafft, fonbern, nachbem er etroa breigig 3al)re au f (Erben

gelebt ^atte, &u ©Ott erhöhl morben ift. (Sbenfo groge (Schwierig'

feiten macht e«, bie SOTutter be« dhriftu« ju beuten. Daju tommt

enblich unb oor allem, ba§ fich auch ber &mt<t be« ganjen Äaptlel«

bei ehriftticher Slbfaffung fchlechterbing« nicht begreifen lägt. Denn

roa« fotl eine folaje ©djilberung oergangener Dinge in einer Sipo-

fatnpfe, beren 3©ecf e« ift, bie 3ufunft ju enthüllen? (5« hobelt

fich boch h^r ni<|yt barum, burch ©djilbcrung oergangener (Sreigniffe

in ber gorm ber ©ei«fagung für bie eigentlichen ©ei«fagungen

betreff« ber 3u^un fl ©lauben ju ertoeefen; benn ba§ ein @hrift

oon 3efu ©chicffal erzählen fann, ba« rci§t niemanb jur ®en)un»

berung hin; ba« ift oöllig felbftoerftänblieh. «uth fann ba« ffapitel

nicht nach Analogie oon Dan. 2, 32. 4, 7
ff. al« Einleitung ju bem
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folgenben betrachtet werben. Denn bort werben gegenwärtige SBer»

h&ltniffe nur bcetjafb cjefc^Ubert, bamit baß ©ubieft, beffen zutünftigc

@4 icffalc in öetracht fommen, beut(itt) erfennbar werbe ; ba« ift aber

^ier feineflmeg« ber ftall. (Snblich ift auch nict)t wie Jen. 85 ff.

eine Ungef$t<flid)teit be« ©chriftfteller« anzunehmen, ber au« ©er«

fet)en feinen ©eher Vergangenem prophezeien läfjt. Denn ba« ift

nur oerftftnblich, wo c« ftch um ^feubontjmie t)anbeU. Uber baoon

ift hier teine SRcbe. Unb foöte wirtlich ber S3erfaffer oon Spot. 12

fogar oergeffen h*ben, bog er eigentlich fct)on nach Sefu« lebte?!

©o fann bat fiapitel nicht oon einem CSt)riften flammen, obwohl e«

ein foldjer ftd) angeeignet unb überarbeitet hat. Da§ ei aber im

3ubentum möglich war, wirb fajon burch bie parallele Jer. Bera-

chot fol. V, cap. 1 Uber aßen 3 n,**f*f erhoben; beutet bod) auch

ber hfbratfierenbe C&harafter ber ©prache auf biefen Urfprung r)tn.

©(eicgroohl fajeint bie entgegengefefcte ©eurteifung bc£ ßapitetö

burch bie gegenwärtig allein al« wiffenfchaftlich gettenbe zettgefdjicht»

liehe örtlärung«methobe ber SSpofatoptif geforbert gu werben unb

ift atfo nur im 3ufammenhang mit biefer ju miberlcgcn. Da«

barauf bezügliche Äapitel fcheint mir ba« wichtigfte unb zugleich

einleuajtenbfte in bem gangen Such Z" fein; h*" S^tn erften*

mal, wa« fchon anbere gefühlt unb gelegentlich angebeutet Ratten,

ausführlich bewiefen, ba§ nämlich bie zeitgef deicht liehe Grrflärung

ebenfo wie bie tirchen* (unb reich«Ogefchichtliche zu oerwerfen fei.

Dabei oerfteht <S. unter zeitgefchichtlicher (Srftärung Diejenige, welche

oon ber Sinnahme ausgeht, ber Hpofatyptifcr habe in feiner ©chrift

bie (Sreigniffe feiner 3eit unb bie Erwartungen, bie ftch au« ber

3eit(age ergaben, in allerlei Silbern bargeftellt. fln zahlreichen

©eifpielen wirb gezeigt, wie willfürlich unb unzutreffenb alle biefe

Deutungen finb, mag man nun einzelne 3^9*, bie mitten in phan«

taftifchen ©chilberungen ftet)en foüen, ober oorauägefcfete (Situationen,

ober enblich ©efichte felbft zeitge[thid)tUch beuten. Such bie (5r*

Körung oon 3u*un ftsfchilberungen au« beftimmten gefchichtlichen

flnläffen — in welcher SWobififation bie zeitgefchichtlichc ßrflttrung

früher j. 8. (Smalb unb Dfifterbiecf, jcfct ©chmiebel unb ©pitta

(»gl. auch Urchriftentum I, 135 ff.) oertreten — weift ©. an einigen

©eifpielen, fo bem fabelhaften fteiterheer «pof. 9, 13 ff., ben funftt*

41*

r

Digitized by Google



626 C&unreJ

barm §eufprüfen 9, 1
ff. unb bftt frofdjgeftalteten Dämonen 16, IS ff.

al« unmöglich nach. SÖeniger bürfte it)m ba« betreff« ber 2 S^cff . 2

begegnenben 33orfteUung Dorn ciropog gelungen fein, ber gemi§ nicfjt

auf ßaligula ober gar 9iero ju beuten ift, aber bo<h, rote nach

bem ÜJ?ufter be« «ntiodju« (5pipt)ane«, fo auch nach bem (Saligula*

gebaut worben ju fein fojeint (ogl. auch ©pitta 136; ©eü&aufen,

3«raeliti[<he unb jübifche Oefdjufye 306). Denn bafj ber Sinti«

djrtft ftd) in ben Üempel ®otte« fe&en werbe, ba« b,at noch nicht

an 3ef. 14, 13
ff. Dan. 6, 7. 3ub. 3, 8 ober au$ <5j. 28, 2;

Dan. 11, 36, woran anbere erinnern, eine Analogie, fonbern nur

an bem betannten Attentat be« Saju«, ba« ja auf bie 3ubcn einen

Ungeheuern (Sinbrucf machte. Söie bie fünftige dnoataafa mit

immer neuen Batben gefd)itbert würbe, inbem jeber ©reuet ber

©egenwart oon ber 3utunft in potenzierter ©eftalt erwartet würbe,

fo auch 6 rrjs dnnaxaofai av$Qwnot> wie Qufttn fagt. Unb

wie in jener (Erwartung bie Derfcsjebenften 3Uge neben einanber

her gingen (ogl. @d)ürer, ©efchichte be* jübifdjen ©olfe«* II, 440 f.

448), fo tonnte auch ber Bntidjrift fo gut a(« ber (5b,rift (ogl.

namentlich $f. @al. 17) zugleich al« politifche unb rcligiöfe, bejm.

antireligiöse ®rö§e oorgeftellt werben, »JWitb,in fann oon 2fct)eff.

2, 9
f. au« nicht gegen jene im weiteren @inne }eitgef$id)t(id)e

Deutung be« 3uge« 55. 4 b argumentiert werben. Da§ bie Üieffa»

lontdjer aber jum anbem Dorn xaxi%ov erft burd) ben ©rief er-

fahren ^tteu, ift offenbar eine ungenaue $(u«brucf«weife : fte tannten

c« in abstracto fchon früher; in concreto aber höben fle e« erft

oor furjem babunh fennen gelernt, ba§ bem bereit« wirtfamen fiva-

ttlQiov itjg dropfag erft nod) einmal (Einhalt gethan würbe.

Rubere öeifptcte oon fötaler jeitgefchichttidjen Deutung ber Stra*

bition, bte ®. felbft annimmt, werben wir fpäter fennen lernen.

3unäthft fucht er ju beweifen, ba§ flpof. 12 auch nicht jUbifchen

Urfprung« fein fann. (5r jeigt, ba§ bie oon ben oerfchiebenen

Grregeten angeführten altteftamentlichen ©teilen, an bie e« (ich an*

lehnen foU, jur Grrflärnng be« ©Übe«, ba« ja auch feine«weg«

wie ÜWofaifarbeit au«fieht, nicht gur eichen. @ud)t man aber ben

©cbanfen nachjuweifeu , ben ber Äpofaltoptifer burch ba« au« bem

Otiten Steftament gefdjöpfte SWaterial {yabr illuftrieren woüen, fo
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gerät man in bit ©efafyr, au* feineu Silbern 3beeu ljerau*$u(efen,

bit entweber in iljrer abftraften ©ebantenbläffe in fo fdjreienber

$)i«frepanj ju ber bunten gütle be« apotaloptif^en ©Übe« fteljen

ober jebenfall« oon fo anber«artiger Haftung jtnb, ba§ ftdj ferner

begreifen lägt, wie ber »pofatyptiter, um biefe 3been au«jumaten,

gerabe ju foldjen Säuberungen getommen fei. $lo$ entföeibenber

fpricfct gegen foldje Sluffaffungen ber Umflanb, ba§ boefc bann ber

©erfaffer gar feine (Garantie für bie Berechtigung feiner <5rwar«

tungen gehabt ^ättc unb felbft ni(fet baran glauben fonnte — wenn

it)tn nic^t bie Strabition bie ©af)rt)eit berfelben oerbürgte. 3U Dem *

felben töefultat führt aber auch eine ü^nliajc Unterfutyung be*

Kapitel«, wie fie früher für @en. 1 angepeilt mürbe, bie Prüfung

ber (Srjählung auf etmaige Spuren i^rcr ©orgefchichte. Solche

liegen ba oor, wo ber 3uf<minieni)ang fe^tt , fo jroifehen ber (Snt»

rücfung M (Shrifttinbe* SB. 5, unb bem Kampf im Gimmel B. 7,

jmifdjen bem Sturj be* Drocheu auf bie fcrbe B. 9, unb feiner

f$(ieg(i$en ©tfiegung bureh Gfpiftue Aap. 19. gerner oerfteht

man nicht, warum ba* ©eib oor bem brachen in bie ©üftc

fliegt 16, 6. 13, warum biefer ein drittel ber Sterne bcö Gimmel«

wegfegt B. 4, warum er überhaupt ba« JHnb oerfClingen wiU u.f.w.

3)aju enthält bie <5rj&hlung neben fonfreten mehrere fo abgeb(a§te

3üge, bog man annehmen mu§, fie fei burd) bcnfelbcn Umftanb,

ber ben 3ufamment)ang beö ®an$en oerwifebte, auch oeibunfelt

werben, gerner weift auf Strabition bie 3^ 1260 Jage B. 6,

bie mit leiner ber banielifchen Beregnungen ftimmt, fowie ba*

Jperuntcrmerfen ber Sterne 33. 4, ba* Dan. 8, 10 auf Bntiocfeu*

Gpiphane« belogen wirb, wäljrenb fich bie Bezeichnung be* üHeffia*

a(* Solm be* ©eibe* $en. 62, 5, ober gar bie jübijape Erwartung

ber nncan unb bie Borftellung oon ber ijXix(a Xqioiov m.

(5. taum burd) unfer Kapitel erflttrt. immerhin mu§ eben ^ier

eine Strabition unb jwar eine Irabition mt)thotogifchen Urfprung*,

atfo eine aufjerjübifefte Jtrabition gugrunbe liegen.

Beoor aber ©. biefe Behauptung näh« begrünbet, unterfucht

er wieberum, ob unb wa« für frembe Religionen auf ba* Oubentum

eingewirft haben. Cr weift mit föedjt bie oon £)ieterieh behauptete

birette «bhangigtett unfere* Kapitel* oon bem ttpotlomuthu* unb
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beö ipenocb oon grieojifcher üJtytljologte al« au« allgemeinen @rün-

ben unwahrfebeintich ab unb ftt^rt ba« apofaltjptifdje ^Material bei

©aebarja, Daniel, $cnocb unb*3o^anne* oietmehr auf babtjtomjdje

ober perfifche fcinflüffe gurüd. Da§ erftere überhaupt im fpäteren

Subentum wirffam waren, foü junächft au« ber Analogie be«

©rtedjentum* ber ^eüentftif^en Seit, be« ©noftijtemu« , üflam«

cb&i«mu« unb ÜHanbäi«mu« erroiefen »erben, obwohl bog aüe biefc

anber« ba$u ftanben, at« im großen unb gan&en ba« 3ubentum.

3a, bürfte ihm eine birefte Anlehnung an bie bab^onifajc (ebenfo

wie an bie gricchifche) Religion nicht noch oiel unmöglicher gewefen

fein, al« ber propt)etifcbcn unb erjlifcben &titf für bie fte ©. oben

leugnete? Die fieben ©eiftcr, Öeucbter, gcuerfacfeln, (Snget, Äugen

unb ©terne be« Oamm« mögen immerhin in lefcter 8inie auf Oeftirn»

bienft jurüefgehen; ba§ mit bemfelben erft ba« 3ubcntum in ber

Seife ftch au«einanbergefefct hätte, baß e« behauptete, biefe ;<Seifter

feien bem ®ott $immel« unb ber (Srbe unterttjan, ift mir ganj

unroat)r[a)eintia). Denn roe^^alb hat c« bann nicht auch bie grie=

djifetjen ®ötter at« untergeorbnete ©eifter gebaut, ftatt fte ju

9J2enfcben ju begrabieren, wie ©. felbft geigt? De«gleieben fdjeinen

bie 24 Älteftcn ber Hpofatopfe aüerbing« mit ben 24 ©terngöttern

ber öabtilonier, ov$ Sixaatdg %<2v SXwv nQoffayoQsvovaiv, ju*

fammenguhängen; aber erft im 3ubentum fönnen fie nicht ein*

gebrungen fein. Unb wenn enbfic^ bie (Sftherlcgenbe wirtlich auf

einen babtjlonifchen üWütftu« gurüefgehen follte, fo blatte benfelben

ba« Oubentum, wie e« [ich gerabe in biefer ©ebrift fpiegelt, ficher

nicht neu aufgenommen, begegnen und atfo im 3"&entum m^t^o»

logifdje 3üge, fo werben biefclben früher eingebrungen fein. Da*
gegen fpridjt nacb bem oben bemerften nicht, bog fie früher nicht

au«brücflicb begeugt finb; bafür fpriebt oielmetjr, ba§ fie bereit«

innerhalb 3*fael« eine längere Oefcbidjte gehabt gu traben febeinen.

Dürfte bod) gumeift ber urfprünglidje ©inn jener mot^o(ogifo)en

3üge überhaupt nicht mehr beutlich gewefen fein; fo wenig, wie

einem mobernen SD^ärchenerjatjler, ber einen blonben 8önig«fohn

auftreten (tt§t, babei noch ber Sonnengott oor Äugen fteht. ©olebe

unbewu§te SBerwenbung eine« ÜRöthu« möchte ich nun aber nicht

nur in bem Xraum be« 3Warboct)aio« in ben äufäfcen gu (Sfther
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unb ber @ef$t$te bom Dradjen ju ©abel finben, fonbern au$

Dan. 7 unb Bpof. 13. 17. Denn fo gewig f>icr mtittjologifoV Sin*

fäauungen nawjtingen, fo unwab,rfd)ein(idj ift e«, bo§ bie betreffen*

ben SBcrfaffer fie nocf) al« f otcf>e erfannt ober gar erft aufgenommen

Ratten. ©. fetbft tt>eift ja barauf ojn, baß bie oier Weic&e, burd)

Jpörner bargeftettt, fdjon @ad). 2 oorfommen, um bann Dan. 2.

7. 8 in oerfefciebener ©eife jeitge(d)id)tlid) gebeutet ju werben; a(fo

ift bie Slnfdjauung nidjt erft im Subentum eingewanbert. Unb wie

wenig ber urfprünglidje «Sinn be« 9J?ötlju« bamal« nod) beuttidj

war, erfjctlt barau«, bog Mpof. 17, 15 bie großen ©affer auf bie

Golfer unb Nationen gebeutet werben. Daun aber ift e« fcfyon bce»

Ijatb fct)r unwa^rfdjeinli^) , ba§ ba« 3aWcnr^tfe( 13, 18 öinn

rroimp bfbeuten fofle; ganj abgefefpn baoon, baß mit biefer (SrfennU

nid, bie übrigen« ebenfo wenig wie 17, 8 oerfteeft ju werben

brauste, ben ^eiligen in feiner ©eife gebient war. (Sbenfo un«

mögtid) ftob freiließ bie älteren Deutungen auf @aju«, SHero ober

£>abrian, ba e« fid) nid>t um ben tarnen eine« Raupte«, fonbern

be« Sieree Ijanbett; ba« ift aber ba« römifdje SReicfc, ba« baljer

aud) irgenbwie in ber 3a^ 666 gefunben werben muß.

£>aben wir bi«f)cr in Äpof. 13 unb 17 feine bem SBcrfaffer nod)

a(« fotdje bewu§te mötljotogifdje 3üge entbeefen fönnen, fo erft red)t

nid)t in $ap. 12. Dag ber Drache aÜerbing« urfprünglid) eine

mt?tf)ologifcf}e ®röße gewefen fei, &at <5b. ÜWeocr (©eitagc jur

Allgemeinen 3«tun
fl'

13 - £>ci- 1894) au# no4 auf cinem w«'

teren fünfte waljrf(t>einlid) gemalt; aber jur &t'\t ber Bpofa»

(Opfe wu§te wob,( fein ÜHenfö mefjr baoon. ©ollte oottenb« iene

im Safmub aufbewahrte üfjnltdje Erwartung fefton auf SRattf). 2 ein«

gewirft tjaben , wa« ©atbenfperger (Da« ©elbftbewußtfein 3efu *

138 ff.) niojt a(« unmöglich, erwiefen ^at ; fotltc m. a. ©. jener

3ug fd)on um ben Unfang unferer 3citree$nung jur jübifdjen

9Reffla«tfjeo(ogtc getjört tjaben, fo müßte er ßc$er fefcon längft ein*

gewanbert gewefen fein. Dann ift aber au* fein (efct(id) oieüeid)t

babötonifdjer Urfprung beftenfafl« eine intereffante Äuriofität, a&n*

Iid) bem gtetdjen Urfprung be« $eiligenfd)ein« ober ©rautfranje«.

Qmmerljin würbe auf biefe Seife Slpof. 12 enbtid) menigften« etwa«

oerftänbttdjer, nadjbem erft oor furjem ©djmiebet (Sljeof. &t'\t\ä}x.
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o. b. ©djmeij 1894, 221) eingcftanben fyatte, ba§ über biefe*

flapitel überhaupt nod) nidjt« $altbare$ gefagt morben fei. ^a§

fl4> aber Don Ijier au« aud) jene oben (8. 627) angeführten Sin«

fdjauungen erflärten, mu§ td) burd^au« beftreiten; ©. bürfte &ier

einmal ber ©erfudjung nachgegeben f)aben, bie jeber, ber einmal

eine neue £(jefe ju oertreten gehabt bat, fennt, ber Öerfudjung

nämlidE), für biefelbe mögüc^ft niete unb fo aud) fd)roäd)erc JÖemeife

}u fu$en, bie ben (Sinbruct ber ftärferen bod) nur abfd)roäd)en.

3>fto Dorftc^ttger ift er roieber in ber (Srttärung brr eGdjatofogtfdjen

©enbung be« ©d)öpfung«mtttlju«, bie ft$ feit bem (5$il ftnbet, aber

bod) nur al« roaljrfd)einlid) babtjlonifef) bejeidjnet wirb. $ier liegen

noC(> bie größten hälfet oor, auf bie aufmerffam ;u mad)en aud)

fdjon fef)r oerbienft(id) ift. ©ir würben bie öibel beffer oerfteljen

lernen, menn mir und erft einmal eljrtid) dar madjten, roaft mir

jefct nod) nidjt oerfteljen. greilid) gäbe ba* ein lange« SRegifter.

©alle o. e. Lic. Dr. gorf gfemen.

Tnirt tp« ftrutncfc flirtwa« ^frtbc« in Ö*etba.
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$te metrifäe »efäaffcttljeit m »udje§ $to& ).

(Sine ©tubie

Don

$rof. Dr. gufius Jßcg in Äreujnad).

$>a« irrige 3u<ft $iob enthält nodj ber autfjentifdjen Angabe

am ©cfjtuffc be«fetben 1070 SBerfc. 3n metrifdjer öejteljung

fommen oon biefen au§er ®etrad)t bie profaiftyn SBerfe: £ap. 1

= 22, Äap. 2 = 13, Äop. 32 = 5, Äap. 42 = 11, ferner

24 Überfäriften , in ©umma 75 Sßerfe ; e« bleiben bemnad) 995

poetifdje 93erfe. £a aber unter biefen mehrere Stoppefoerfe nor*

fommen, »etdje im ÜR. 2. nur für einen jätjlen, atfl Äap. 7,

20. 21; 11, 6; 16, 4; 31, 35; 37, 12; 42, 3, fo fann man

bie runbe 3af)( 1000 für bie poetiföen SBerfc at6 gutreffenb be-

jcidjncn.

1) Unter biefen befinben fidj 64 breigliebrlge ßangoerfe, b. lj.

23crfe, weldje auft brei 8bf$nitten mit je brei $ebungen (Äccenten)

befielen, miijt ju bem 3rrtum führten, ba§ a(6 (Sin^eit ber SBer^*

unb ©tropljenbttbung ni$t ber mafforetyifäe ©er«, fonbern ber

1) £rofc mondjer ©ebenfen gegen bie im Dorliegenben Äuffatje burdjge»

führten merrifd)en Xfcorieen foben n>ir benfelben bod) Im $inMi<f ouf allerlei

beadjten«roerte «ufflettungen, bie er enthält, unteren Sefern nid)t oorentfyilten

roollen. 3)ie Hebaftion.
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©ttdjo« ober ftalboer« gugrunbe gelegt »erben müffe, fo SWerr,

Delifcfö, Diümann u. a. «Hein eine nähere ©etratyung folget

$erfe beweift gerabe ba« ©egenteil, bafs nämli$, wenn nad) Stilen

gejault wirb, bie Konformität ber ©erfe unb äbfdjnitte ober

©tropljen jerftört wirb. £)enn 30 bis 31 berfelben finben ft$ am

©d)luffe oon Hbfdmitten, bie fid) au« bem ©inn ergeben: (3, 9?);

4, 16; 5, 5; 6, 4. 10; 7, 4. 11; 9, 24; 10, 3. 17; 11, 20;

12, 6; 14, 12. 19; 18, 4; 19, 12. 27; 20, 23; 24, 12.

15. 20; 26, 14; 28, 3. 28; 29, 25; 30, 15; 31, 34; 34,

33; 36, 7; 37, 21; 39, 25, unb etwa 11 ju tinfang ber Hb*

(dritte: 3, 6; 10, 1; 14, 7; 21, 17; 24, 5. 18; 30, 12;

33, 15. 23. 26; 36, 16. Serben bie betreffenben «bfämtte

nad) ©tidjen ge^äljlt, fo wirb, wie bie nadjfolgenbe SCnalöfe jeigt,

bie 3Q f)( berfelben burd) bie tfangoerfe nid)t nur eine ungerabe,

fonbern bie ftbfdjnitte erholten aud) baburd) eine 8bwetd)ung oon

ben anberen, fie werben unregelmttfjtg. <S« liegt ba&er bie ©er»

mutung nalje, ba§ biefe gangoerfe a(« ein metrifdje« $ilf«mitte(

jur ©e$eid)nung be« ©bluffe« ober be« Anfange« ber «bfdjnitte

gebraucht würben, wie är>ntic^ im Wbetungenlieb ber (rfcte ©alb*

Der« ber ©tropfe &u gleichem 3roc^e um c * nc $*Dung oerlangert

ift. ©a« in ber 9iibetungenftropb,e ju regelmäßiger Hu«bilbung

gelangt ift, ba« fyat fjier ein gleidje« ©ebürfni« wenigften« teilweifc

gefdjaffen. $)iefe« tjat bereit« Ceutwein C^^eorie oon brr biblifdjen

33er«funft. ^Übungen 1773) jum Seit erfannt; ogt. tfettfaben ber

Üttetrir. $alle 1887. ©. 18 Hnm.

2lu§er ben genannten Sangoerfen tommen foldje paarweife oor:

ftap. 3, 4—5; 12, 3—4; 14, 13—14; 16, 9—10. 12—13;

20, 25—26; 24,13—14; 28,2—3; 32, 11— 12; 33, 26—27;
34, 19—20, in ©umma 22 SBerfe. Diefe beweifen, ba§ ber

$)id)ter ein feine« ©efuljl für Konformität ber 35erfe fyatte, unb

wenn tfym einmal für feinen ©ebanfen ein Öangoer« nötig war, fo

bemühte er fid), aud) beu nadrfolgenben ber ©mnmetric wegen if)tn

gleidj ju geftalten; aber nidjl«beftowentger reajnete er jwei £ang«

oerfe für gtctd) mit brei gewöhnlichen fecfc«tonigen, fo bo§ nur bei

fotdjer 3^1ung ba« ®leidjma§ ber Slbfdjnitte wieber t>ergefteUt

wirb. SJiöglid) ift e« ja, bog urfprüngli^ bie fcalboerfe (©eichen)
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unteretnanber flott nebeneinanber gefdjrieben roorben finb, fo ba§

fid) in biefem galle für bo« Äuge wenigften« nid)td 3lbtöeU$enbe«

geigte.

3n ber «Witte ber «bf*nltte fotntnt ein Öangoer« Aap. 15, 28

oor, ber aber au$ au« anbertn ©rfinben fe^r oerbad^tig erfojeint

unb aud) tyatfäglirf) bie Konformität ber ©tropfen ftbrt ; og(. bie

SInal&fe bafetbft; ein anberer in Kap. 24, 24 in einem Kapitel,

ba« Dteffad^e (Störungen erlitten ljat; og(. bafetbft.

®egen bie Hnnalpne oon ©tidjen at« ©runblage für ben Ve-

noben • ober ©tropljenbau geugen befonber* bie )Q^(reid)en brei*

gtiebrigen fec^Otontgen 33erfe; fie gehören meift gu ben fdjönften

unb au«bru(f«ooüften, al« 8, 18 (©.649); 9, 21; 13, 13; 17,

1. 11; 30, 8. 13; 33, 24; 36, 12; 39, 12; 41, 4; teitroeife ge-

hören ba^in: 4, 19?; 7, 16; 8, 18; 12, 5; 24, 5. 20; 28,28

(ogf. Slnattife unb ®runbgüge ber ÜWetrif, ®. 50, § 8). ©erben

fo(d)e SBerfe nad) «Stilen gejäbjt, fo erfdjeinen biefe im SBergleid)

mit ben geroöljnlidjcn niefct nur gu mingig, fonbern gerftören audj

ooüftänbig bie Konformität ber betreffenben 2lbfdritte, roäfyrenb nad}

Rehungen gegärt, fie tyren «u«g(eid) im SSerfe felbft finben. Ü)a

nun ber ^araUeliemu« unbeftreitbar gum ffiefen ber fjebräifäen

^oefie gehört, unb bie parallelen Hbfänitte einanber bebingen unb

ungertrennbar erfäeinen, fo mirb man Don oorntjerein oorau«fefeen,

bajj erft beibe gufammen einen ootlen 55er« bitten unb bie ®runb»

tage für bie ©tropfyenbilbung abgeben, de fommen hierfür nod)

anbere ©eroeife tjingu.

2) 2lu§er ben genannten tfangoerfen fommen nod) in Öetradjt

bie Ktagelieboerfe. Die (Sigentümlidjfeit berfetben glaubte idj

(©runbgüge ber SMetrit @. 52) baburd) begeiefcnen gu Wnnen, ba§

ber fidj ertyebenbe Klagetaut im erften $emiftid) ermattenb in bem

groeiten fürgeren fi$ fenft. ©ie gürten im erften {>emiftid) ge*

roö^nttd> brei, feltener
l
) oier Hebungen, im gweiten gnm begw. brei

Hebungen; fie (ommen nur paarroeife oor.

1) $iefe örroetterung meiner urfprünßlidjen flnnafjme oerbanfe id) ^rof.

»ubbe« «b&anblung : $a« ^ebräifdje Älagelieb. 3eitf$r. f. b. olttefl. ©iffenfaj.

9<U)rg. 1882.
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3m ©ucbe $iob ftnb biefe ©erfe fcbon an iftrem Qn^att ju

erfennen, al«: &ap. 1, 21 (boppclt) ; 3, 21—26; 7, 21 bopp.;

10, 9—10; 14, 16— 17; 16, 15. 16 (boppclt); 23, 16—17;
30, 16—17. 18—19 (bei nebliger Betonung); 37, 1—4 (b. r. ©et.

f. «not.) = 24 ©erfe. — &ucb biefe beweifen, bafj ber @tid>o«

für fidj niebt aW ein ooöer 93er« angefeben »erben fann.

3) SBon biefen oerfRieben ftnb bie fünftonigen ©erfe, »elfte

in ber erften &erftljftlfte brei, in ber jmeiten j»ei Hebungen jaulen.

£)a fte meiftenteil« am ©(bluffe eine« »bfdmittc« oorfommen, fo

betätigen fte bie Hnnoljme (Orunbjüge 6. 51, § 9), ba§ bie

©erfürjung be« 93erfeS als eine Slrt Äatalerj* jur ©egetebnung

bc« ©(bluffe« eine« 2lbfdjntttee bienc, fo Äap. 6, 27; 11, 9;

15, 6; 18, 7; 21, 11?; 27, 7; 30, 27; 31, 4; 32, 14?;

33, 14; 34, 9; 36, 33; 38, 38; 39, 22; 40, 5; 41,9. 17.

25; 42, 6, ungefähr jroanjigmal. <5t»a breimal treten fotefte

S3erfe *u tinfang ber «bfanitte ein, a(6 34, 21?; 38, 2; 40, 4,

ein« ober jmetmal in ber SRitte 34, 35; 36, 3?, für roeldjc fte*

fein Orunb angeben lögt.

4) (58 ftnb au§erbem nod) bie aebttonigen (Octameter) ju bc»

aalten, oon benen etma 12 j»eigliebrig, 6 breigtiebrig finb. Sefetere

finben fid) faft nur am ©ebluffe ber Äbfdritte, al« 15, 13; 17, 10;

30, 3; 34, 37; 38, 41, unb nur 40, 15 ju «nfang; oon erftcren

finben fieb 5 am ©ebluffe ber «bfdmitte Äap. 9, 4 (m. r. ©et.);

10, 12 (m. r. ©et.); 14, 3; 29, 4; 38, 11, unb 7 ju Sin«

fang: 3, 17; 4, 2; 12, 7 (m. r. ©et.); 15, 20; 27, 5. 13;

34, 34, »elfte alfo ebenfalls jur Äategorie ber ÜWertmale für ben

©ftlug ober ben Anfang ber Slbfdjnitte geregnet »erben bürften.

Qn ber ÜRitte ber Slbiftnitte fanb icb nur j»ei berartige 55erfe

Äap. 15, 23; 19, 21, oon benen ber (efetere nacb ber getart ber

LXX, meiere ba« Änfang«roort niebt »ieberbolt, al* ein fefte«

toniger gelefen »erben fann. Der erftere ffteint bureb eine erfttt»

renbe ©loffe forrumpiert ju fein; ogl. bie »nal. baf. — 3n
einigen furjen oiertonigen Herfen mit j»ei Äbfftnitten febeint eine

$rägnan& be« Sluebrucf« beabfifttigt ju fein, ogl. 6, 16; 7, (14?)

18; 10, 6?; 40, 24 (©ftlugoere). 29?; in Dielen febeinbar ab«

»eiftenben Herfen »irb bureb richtige ©etonung ba« ©leiftmafc ber

Digitized by Googl



$U metrifäe Effrfjaffrnfjeit befl »u^c« $tob. 639

ÜonfUben in ben beiben Hbfdritten mieber ^rrgeftcQt. <5ine gewiffe

8icenz wirb man einer accentuierenben ©prache einräumen müffen, wie

man fich au« ben forgfättigften Dichtungen unferer eigenen Älaffiter

überzeugen fann. Die mafforetliche «ccentuation hat biefe 8icen*

im Dienfte ber Wecitation unb Äantiüation fogar oft mi§brauc&t,

obwohl fle im gro§en unb ganzen einer richtigen Srabition folgte,

ogt. ©runbjüge ber üfletrif, ©. 10 ff. unb 30

5) ffiill man aber alle bie genannten abweidjenben öerfe: bie

breigliebrigen ßangoerfe (64), bie Älagelieboerfe (24), bie fünf*

tonigen @chlu§oerfe (20), bie a$ttonigen (19), bie oiertonigen (6)

in "Summa =134 at« unregelmäßige anfefjen — ma« meine«

(Sra^ten« nicht zugegeben »erben tann — , unb fUge man noch al«

üieüeicht überfeine ber geraben 3at)l wegen nod) 16 ^inju, fo

ba§ bie 3at)l berfelben 150 beträgt, fo bleiben noch 850 SBerfe

übrig, bie einer unbefangenen Äritit al« regelrechte feeh«tonige SBerfc

erfcheinen. Die meiften berfelben befielen au« ^roei 2lbfct)nitten mit

Je brei Hebungen; aber aufjer ben oben genannten breigtiebrigen mit

je Jörn £onfi(ben fommen auch zweiteilige mit oier Hebungen im

erften 9lb[d)tütt unb jwei im jweiten oor, al«: (4, 5); 6, 3;

8, 21 (f. öd.); 9, 9; 11, 6*; 12, 10; 16, 19; 20, 20;

21, 25. 29; 24, 19; 29, 4; 30, 16. 17; 31, 13. 23. 35

(wiebert)olt) ; 33, 1; 34, 27; 35, 15; 36, 13. 29, feltener mit

jtoel Rehungen im erften »bfdmitt unb mit oier im zweiten, al«:

11, 6 (Doppelt mit (Smenb.); 13, 16; 20, 17; 33, 3; 35, 14;

41, 20.

6) 3n ber Hccentuation mu§ bie metrifdje ftet« oon ber maffo»

rettjifchen abweisen, wo biefe offenbar gang oertct)rt, fich fetbft wiber*

fprea)enb ift unb nur ber fchablonenartigcn töecitation bient. hier-

für glaube ich auereicbenbe ©elege in ben „®runbjügen ber aRetrit"

(©. 24 ff.) gegeben zu haben.

pr ba« ©lieh $iob nur einige «eifpiele.

Die ^artifel & unb n*>i , welche unzähligemal oortommt, fann

für fich allein metrifd) nie betont werben, wenn nicht bie reget*

mäßige $Ber«bi(bung zerftört werben foll; nur wenn eine unbetonte

Vortitel oorangeht, tann fte betont werben, in Aap. 6, 21 ift

fie in ber ©ebeutung .nicht«" betont. 91ad) ber mafforetbifchen
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Hccentuation ift fie ba(b betont, balb nidjt betont, ofjne ftiicf liefet,

ob bic oorangeljenbe ober naotfolgenbe ©Übe betont ober nidjt be*

tont ift, oft in bemfelben Äapttel ober gar in bemfelben ©erfe;

man oergleicfee j. ©. ßap. 7, 7. 8. 9. 10. 11. 16. 19. 21, oier«

mal betont unb fünfmal unbetont, in ftap. 9 fogar neunmal be*

tont unb fiebenmat unbetont, unb fo faft überall. $)a§ nad) me*

triföer Äccentuation biefe $artifet notroenbigermeife unbetont bleibt,

giebt fäon aUein ben öemei« ibjrer 9fid)tigfeit.

Die ^artitel p leibet metrtfd) feine »ebeutung, fo ffap. 8,

19. 20; 9, 11. 12; 12, 14. 15; 13, 1. 15; 21, 27; 23, 8;

24, 5; 25, 5; 26, 14; 27, 12; 28, 28; 33, 10. 29; 36, 5.

22. 26. 30; 40, 23; 41, 1. 9iur in ben beiben faft ibentifdjen

SBerfen 4, 18; 15, 15 oerlangt ba« ÜRetrum bie ©etonung ber*

fetben, oielleid)t toeil mehrere unbetonte folgen, ober fie bilben eine

91u8naf)me, ba man mandje unregetmä§ige ©erfe in einer fo gro§en

Dichtung oon oornfjerein oorau«fefcen tann. $n ber mafforetlrt'fdK"

Slccentuation geigen ft$ überaU ©iberfprüdje. ©alb wirb bie $ar*

tifel betont, felbft oor einer betonten, wie Äap. 23, 8, batb nidjt

betont, felbft oor einer ntdjtbetonten , wie 13, 15; 33, 29; 36,

30; 40, 1.

Da« ©ort itfc* mu§ na$ bem Sttetrum überall betont wer«

ben, fo 3, 23. (f. o. ©.638) 25; 5, 5; 9, 5. 15. 17; 12, 10;

15, 18; 22, 15. 16; 27, 11; 30, 1; 34, 19.27; 36,24,28;

37, 12. 17; 38, 23; 39, 6; 40, 15; 4, 19 ift »0^1 al«

ein breigliebriger $erameter (<§. 645) ju lefen ; in bem tfangoer« 6, 4

erfaVint e« überflüffig; bagegen ift e« im ÜR.5E. oft felbft oor um
betonten tonlo« unb jerfttfrt ben 33er«bau, al« 15, 18; 22, 16;

30, 1; 36, 28; 37, 12, 17; 40, 15.

(Sine gleiche Onfonfequenj jeigt ber ÜR. %. in ber Betonung

Oer anberen ^artifel, bie oor betonten burdjßctjenbs im öudje *piob

tonlo« finb unb metftenteil« audj oor unbetonten, fo baß id) in

einigen wenigen füllen, wo ba« ÜWetrum bie ©etonung ber $ar«

tifel by erforbert, bafür oorgefajlagen feabe, roeltfje cor unbe*

tonten ftet« betont wirb.

Hudi in ©ejief)ung ber 3urücftfefning be« tlccent« bei jmei auf»

einanberfolgenbcn Jtonfilben tjerrfdjt im 3Jf. X. bie grö§te 3nfon*
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fequenj unb feine Ofücffidjt auf ba« üttetrum, fonbern nur auf bie

Regeln für bie föecitation. Die öefdjränfung im ÜR. ba§ nur

auf eine offene ©übe ber Slccent jurüefgejogen wirb # ift ein oiel*

faa> gerügter ge^er (ogl. ®<$lottmann, 3eitfdjr. b. D. ÜR. @ef.

»b. XXXIII. 1879. ©. 277). Die 3urücfjie&ung be« «ccent«

auf eine pofition«lange ©Übe erfdjetnt um fo berechtigter , nenn

bie Sonfübe auf ba« ©uffijrum fallen foüte, unb bie oorangeljenbe

©übe ©tammfonfonanten enthalt. Die 9bn)eia)ung ber metrifdjen

^Betonung oon ÜR. %. finb in ber Knaufe ftet« angegeben.

SÖifl man aber aud) nid)t bte Slbneia^ungen oom ÜR. St. in

ber Betonung unb in ben (Smenbationen gugeben, fo bleiben nod)

immer an 700 regelmäßige fed)«tonige 93erfe, melden aud) bie

ftfärffte ffritif eine Wtgclmä§igffit nidjt abfpred)en tann.

Dag bur$ eine richtige Sibfönitt«« ober ©tropljenabtettung ber

©inn oft erft oerftftnblidj unb faft immer flarer wirb, bürfte fid)

au« ber nadjfolgenben Hnaltjfe ergeben. Der ©ebantengang in ber'

felben tonnte In'er nur in ber äu§erften ftür^e, oft nur in ftnbeu*

tungen gegeben werben. 3" einem größeren ©erfe, für einen mei»

teren tfeferfrei« beftimmt, gebenfe id) biefen au«füljrlid)er unb ju*

gleid) bett SJufammenfcang ber bramatifd) fortfdjreitenben (Snttotcfe*

lung unb Söfung be« in ber Didjtung beljanbclten «Problem« bar»

julegen. 2Bie aber bie «u»fd>eibung ber niajt urfprüngtiefeen ©tüde

(bie Weben (Slilju«, Äap. 40, 15—32; 41, 1—26) wie mehrere

©erfdnebungen (ffap. 24
f 18—20; 27, 11—23; 31, 35—39)

au« ber URetrif fi<^ ergiebt, wirb man fdjon au« ber Änalöfe

erfe&en fönnen.

3m Prolog enthält ber ©prud> $tob« (ffap. 1, 21) jroei SBerfe

in ber ftorm ber ftlagctieber, in roeldjen ber erfte £>alböer« oier,

ber jroeite brei ftebungen }ät)lt *). Die (£äfuren beiber SJerfe

ftimmen ju ben Slccenten; im lefcten ^atboer* mu§ otp.n mit

einer Xonfilbe gelefen werben.

1) Cßt. öubbe, Xo« ^bräifdie Älagrlitb. ^citfdjr. f. alttefl. «Bifffnfdj.

1882. ©. 5 ff.
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ßap. 3.

®erabe btefe erfte 9?cbe hat gum Anfang unb ©chluffe manche

Abroeichnngen, nie nicht leicht eine ber nachfolgenben (abgefeilt Don

ben (Slifwreben). 3nbeffen bürften biefe Abweichungen in bem 3n«

halte felbft i^ren ©rnnb (jaben unb jum AuGbrucf btr ju Anfang

plBfclid) auebrechenben ©er*roeiflung , bie jum ©chluffe in fchmerj»

ticken fflagen aufläuft, gan$ geeignet erfcheinen. $)ie ©trophen»

obteilung ift jebenfali« foroohl bitrd) ben Sinn rote burch äu§ere

üWcrfjeiajen beutlich ju ertennen.

3unäd)ft nad) bem ©inn: Wach be§ STaged unb ber Wacht ge*

metnfamer 35erfludmng, gleichfam bem SRotto bc« ®an&en, roerben

junäd)ft bie 35erroünfchungen be$ S£age$ ausgeführt (35. 3— 5),

bann ber Wacht (55. 6—9); bann folgt bie Älage, ba§ er feine

ÜWutter nicht unfruchtbar gelaffen, ba§ er felbft nicht gleich nadj

ber Oeburt nerfRieben fei; er hätte jefct Wuhe (©. 10—13) —
ebenfo gut roie oerftorbene Äönige unb reiche gürften ober auch

nur roie eine oerfefcarrte Fehlgeburt (©.14—16); benn im Weiche

be« £obeö hfrrfche Wut)e unb Freiheit (35. 17—19). ©arum
müßten benn bie Unglücftichen ihr Ceben im flrlenbe hinfchleppen?

(35. 20—22), unb oollcnb« er felbft, ber SWann, über melden

alle« Ungtücf «Schlag auf ©chtag hereingebrochen fei (35. 23—26).

$ierju ftimmen auch bie äu§eren äNcrfmale ber Abteilung: bie

beiben Sangoerfe (SB. 4. 5) fchlie§en bie erfte ©trophe, unb bie

l'angoerfc (6. 9) bie sroeite ab; über 33. 10 u. 13 ngl. ©tr. III,

über 35. 17 ©tr. V, über 20—26 ©tr. VI u. VII. $>iernao>

befteht biefe Webe aus fteben ©trophen, oon benen bie erften brei

je üier, bie brei folgenben je brei, bie ©chlujjflrophe roieber oier

SBerfe &ählen.

©chema. 4. 4. 4. 3. 3. 3. 4.

©tr i. 35. 3—5 in ©umma = 4 fech«tonige; in 35. 3 mu§

op-dn'» mit einer Jonfilbe unb mit Auftaft gelefen roerben, unb

am ©chluffe iDjrmin ebenfalls mit einer lonftlbe (Seitfaben

©. 6. 8). $>terburch allein ift cd ju erflären, ba§ oor ber

Artifel fehlt, bagegen oor nW al* Auftaft, ben bie ©pmmetrie
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ber bciben $alboerfe erforbert, eintritt
1
); 4 u. 5 jn>ei forre*

fponbierenbe Stongoerfe au« je breitonigtn $alboerfen, = bret fe$s»

tonigen, fd)(ie§en bie ©tropfe ab
;

ogt. Orunbjüge ©. 50, § 7. —
3n ©. 5 mu§ naturgemäß \ty \lvr\ getefen roerben.

©tr. II, ©. 6—9, ber ßangoer« 6 bejeidmet ben ©eginn einer

neuen ©troplje unb ber tfangoer« 9 ben @d)lu§; ogt. fceitfaben

©. 18. 3. — 3n ©. 6 mu§ ^D«nnnp> mit öliflon gelefen wer*

ben, ogt. Settfaben ©. 7. 9; in SB. 7 mu§ ba« ben ©inn ftörenbe

ran, toetdje« toeber oon ber LXX (bunfc Mov), no$ oon ber

Vulg. (burd) ecce ogt. 5, 27 u. m. o.) üoerfefet toirb, geftridjen

©erben ; man betone npbjirh unb nop , unb ber ©er* t)at

feinen richtigen fommetrifdjen ©au; in ©. 8 b. d» niN, in JB. 9

©tr. III, 55. 10—13. 2Rit ©. 10 geljen bie ©ermünfjungen

in JNagen über; worum <5r (®ott) nid)t feine (Smpfängnia oer»

tjinbert tjabc u. f. to. — 9Wit ^ (bafür «wn 9er. 20, 17), ift

in fdjeuer ©eife metjr ein ©unfdj a(« eine Wage gegen (Sott au«*

gefprodjen, erft in 93. 20 tritt bte fttage fefcon beutüc&er Ijeroor.

@o wirb burd) bie ©erbinbung be« 93. 10 mit ber nadjfolgenben

©tropfe ber ©inn ber ftd) fteigernben £(age wie bie Symmetrie

ber ©tropfen genarrt. $u§er(id) rnirb ber ©eginn einer neuen

©tropfe burd) bie ©erltfngerung ber erften ©ertfyftffte bed ©.10
um eine $ebung, fotoie ber ®(fclu§ berfelben burd) eine gteidje

©erldngerung ber jmeiten ©eretjälfte be« ©.13 ertennbar. 3n

93. 11 b. xb-neb unb in ©.12 pi>N~o onw npi.

©tr.IV, ©. 14—16 brei fed)«tonige, bie ?artife( in in ©. 15

u. 16 bleibt unbetont (a(* Buftatt).

©tr. V, ©. 17—19 bie ^artifel in ©. 17 ift ©atjrföein*

lid) beibemate bed 9hd)brucfö toegen ju betonen, fo ba§ burd) bte

93er«oertängerung ber ©eginn ber neuen ©tropfe marfiert ift, ba»

gegen in ©. 19 b. Nirrotf toegen ber nadjfotgenben ^onfilbe.

©tr. VI, ©. 20-22. ÜRtt ©. 20 beginnt bem 3n^att ent-

1) 9Jgl meine Äbbanblung: „Über ben ®ebroucb be« Slrtifct* in bei

rfttymifdim ^otpe. ». 3ab>b. für WUotogie u. Väbaßogtf. II. «btt. 1891.

6. 351.
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fprefynb ber Älagelicberoer«, beffen erfter £eil um eine Hebung

länger ift a(« ber jmeite; in 35. 23 folgt bie (Säfur erft na$

wjvtn unb b. -iqp iNxp>-o.

Str. VII, 35. 23—26 oier fllagetieberoerfe, in 53. 23 b. -w*.

in 35. 25 f. ^n?.i (Deut. 33, 21); in 23. 26 b.:

up «o?i
|

Tipp-N^i "»nppttrNSi -»mbttTN^

.

So erfdjeinen gleidj in ber erften Webe foft oöe in ber SWctrit

ju ertlärenben Hbtoeitjungen oon betn rege(mä§igen ©er«« unb

Stropfjenbau, roel^e in ben no^fofgenben Weben nur jerftreut unb

fetten oorfommen; man mürbe au$ oon oornt)erein auf eine me*

trifte 3ure$tfte(lung btefer erften Webe oerjidjten, wenn ni$t ber

Dichter im übrigen ©udje einen feljr feinen Sinn für metriföe

Sunftformen Ijätte ertennen (äffen, unb für ben öeginn ber Did)»

tung eine au§erorbentlid)e Sorgfalt oorau«geftfct »erben mü§te,

Sap. 4. 5.

Die ttbfdjnitte biefer Webe ergeben fid} au« bem 3nf>alt:

1. »bftftn. ©tob« frühere juoerfic&tliaV grömmigfeit unb jefetge

Stroftlofigfeit (35. 2—6). 2. Hbfdjn. Widjt Unfdjulbige , fonbern

Unfjeilfinnenbe geb,en fdjmityUd) gugrunbe (8. 7—11). 3. Slbfdm.

©efflreibung einer nädjtliajen <5r(Meinung (35. 12—16). 4. »bfdjn.

3nfjatt be« Grafel« (35. 17—21). 5.3lbfd)it. Der £&örid)te nur flagt

jornig gegen ©Ott jum eigenen 35erberben (5. 35. 1—5). 6. Hbfcfcn.

Da« Unglücf fommt nicfjt unoerfajulbet, bod) ©Ott in feiner «Umadjt

tann aud) bie Unglüdlicften, bie fi($ an 3()n roenben, »ieber ergeben

(33. 6—11). 7. 3lbf$n. Die $(äne ber giftigen oereitelt (Sr unb tytft

ben «ebrängten (35. 12— 16). 8.Slbfd»i. ©otte« 3u$t gereift jum

©eile unb (ä§t Wettung au« oielen ©efafpen erhoffen (35. 17—21),

9. tlbfön. Sidjerljcit unb grieben oon äugen unb Segen im $aufe

(33. 22—26). Sd)(u§oer« 27: ©aMeit«oerft($erung.

8u§erlidj (äffen bie Verlängerungen in &ap. 4, 16 unb Äap.

5, 5 ben Sd)lu§ einer Strophe, bie ber ©alboerfe Äap. 5, 6*

unb 17* ben beginn einer folgen erfennen.

Sämtlidje «bfdjnitte jä^len Je fünf S5erfe (über ben 6. «bfdjn.

fielje unten), bie abgelesen oon ben genannten unb bem Eingang«

*

oer« unjneifetyaft fed)«tonig (©exameter) finb. «ei folgern regeU
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mögigen ©(eidjmag fann man an ©tropljenbitbung roo^t ntd)t

jtoeifetn.

©tr. I, SB. 2—6. Der fcingangSoer«, roie oft (ogt. ©. 638, 4),

ein adjttoniger au« joei Diertonigen 2lbfdjnitten (Octameter) , bie

oier folgenben finb fed)«tonig, in 33. 4 b. rnijna unb ^H-wan
mit (Slifton.

©tr. II, 33. 7—11 fünf fed)«tonige, in 35. 7 b. nifno unb

-QN~>pj ((SUfion), in 35. 8 py-vinn, in 55. 10 bnyr^ipi, fo bag

mcf)t bret £onftlben, iue(d)e nur burd) eine 35orfd)(ag«filbe getrennt

finb, aufeinanber folgen; ogl. ©runbjüge ©.29, Änm. 1. ©$lu&.

©tr. III, 35. 12—16 fünf fedj«tonige, in 35. 12 b. popjm, über

35. 16 f. o. ©. 636.

©tr. IV, 35. 17—21 fünf fecfc«tonige, in 95. 19 bleibt bie

^artitet unbetont unb ba« entbetjrUdje upn rootjl ju tilgen; ogf.

©. 640; in 35. 20 nadj bem ©inn unb LXX f. D^jmioD *)•

©tr. V, 35. 1—5 fünf fe$«tonige, in 33. 5 b. tun-ton (nrie

in 35. 8), in 35. 4 — unbetont, über 35. 5 f. o.'

©tr. VI, 35. 6—11 fünf fed)«tomge, in 35. 9 b. iprnwi ©egen

nad)fo(genber lonfilbe, bagegen -j$dd j^ny — ©törenb für btefc

©tropfe ift 35. 10, »eil fie burd) biefen einen 33er« ju oiet

tjat. Allein biefer 83er« ift au$ au« anberen ©rünben oerbädjtig;

erfttid) wegen be« Ärtifet« oor bem tyirticiptum, wetzen bie $ar>

ticipia in 35. 9. 12. 13 nid)t Ijaben; jtoeiten« ftört er ben 3«»

fammenljang. Denn bog 35. 1 1 al« ginalfafe gefagt »erben müffe,

bürfte fäon au« bem ©runbe jroeifelfo« fein, »eil er jwifdjen $ar«

tictpialfäfcen fteljt, unb bie Konformität bie gleite gorm erforberte,

nenn ber 3nftnitiofafc eine gleite ©ebeutung fjoben foüte. 211«

ginatfafc ()ängt 35.11 naturgemäg com 35.9 ab: „(Sr tyutfBun*

ber ... ., um ©ebeugte ju ergeben"; ganj unpaffenb aber ift

bie 35erbinbung: ,<5r giebt ftegen . . . ., um bie ©ebeugten gu

ergeben." Der 35. 10 ift aller SBatyrfdjtinlidjteit nad) au« einem

oerloren gegangenen $fatm entleimt, in wettern er in irgenbeiner

33erbinbung mit 35. 9 ober einem 33erfe gleiten 3n^a(t« geftanbcu

1) Sgl. ©citräge jutn SKf)i)tf)mu*. 9?. 3at)rb. für ^tjilof. u. ^äbagogif.

II. 9bU 1893. e. 610 unten.
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Ijatte unb Dom ©Treiber, bem er in« ®ebä#tni« gcfommen mar,

innjugeffigt fein mochte.

Sitl man biefe« auo) nidjt augeben, fo erfdjeint bie föegel«

mäjjigfeit in ben übrigen 8 ©tropfen buroj biefe 2lbroei(f)ung in

ber einen ©tropfje ntcfjt anfechtbar.

Str. VII, 35. 12—16 fünf fed)«tonige, in 35. 14 b. itwp\

®tr. VIII, 17—21 fünf fed)«tontge, in 35. 17 ift nn $u

ftreidjen (üfler$, Dilim.).

®tr. IX, 35. 22—26 füuf fedj«lonige, 35. 27 6$tu§oe«, fteftt

au§ertja(b ber ftropt)ifd)en 35erbinbung (Diüm.).

Äap. 6. 7.

©tob« SRebe jerfäüt in jroei Seile # melden bie ©Reibung in

jroei Äapitel oollfommen entfpridjt. Der erfte Seil (ftap. 6) ift

gegen £lipt)Q« gerietet, ber jioeite (Äap. 7) enthält bie »tagen unb

bie ©cbitberung ber Seiben. Der erfte beftefjt naa) feinem 3nt>a(t

au« 9 Slbfdjmtten, meldje jum Xeit auch, burdj äufjere 3Rerfma(e

ertennbar finb.

l.ttbfcfm. Der SBornmrf be« Gftptya« wegen $iob« £>altlofig»

feit im Ungtücf toirb mit ber ®rö§e ber aüe« 3Wa§ Uberfteigenben

Reiben aurürfgennefen (35.2—4). 2. «bfdm. ©elbft £iere »erben

burdj genie§bare ©peife befriebigt, bie feinige ift abgefdjmacft, grauen«

tjaft unb beftebj in fdjmeratidjen Reiben (35. 5—7). 3. Hbfdjn.

Der lob wäre tym lieber, bem er im $en>u§tfein feiner 9?td)t*

oerfcbulbung freubig entgegenfeljen mürbe (35. 8— 10). 4. Hbfdjn.

(5r fjabc feine Hoffnung auf ©tebergenefung meljr, fetbft bie STeU*

nafjtne ber ftreunbe ift gefdmmnben (11— 14). 5. Hb[d)n. Die

ftreunbe gleiten trügerifdjen 8äd)en, me(d)e jur €ommerjeit oer«

fiegen (35. 15— 18)
J
). 6. Äbfcftn. Die ^eranjietjenben Äararoanen

1) ©. 18 ift ju Überfein: „G\t (bie ©äd)e) Oellingen ftd) in Kinn*

fate in ifcrem Saufe (im Fortgang ibjc« tfaufe«), fte ergeben ftd) inf 8eere (in

ben leeren Suftraum) unb Derftyoinben (oerbunften)." Unmöglich taun in ©. 18

örchoth („Äararoanen" 2)iDntann) gelefcn werben. $enn erflen* ifi bat gram«

mati|d)t ©um« bagrgen, meines im $erbum unb ©uffoum ein 2Ka«fulinum

if); jroeittn«, märe in 8. 18 bereit« ber Untergang ber Stararoanen bargrfltflt,

fo fönnte in ©. 20 Don bereu üBtfdjämung nidjt meljr bie Äebe fein; britten«,

märe ba« 3mperfeftum in ©. 19 nirfjt ju erHaren, wenn mit orchoth ein neue«
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feigen fi$ getüufdit unb gefan «utgrunbe (55. 19—21). 7. 8bf#n.

<5r tjabe ifcren Veiftanb gar nicfct oerlangt, fie tabeln nur, aber

betören nidjt (V. 22—24). 8. Slbfdjn. 3&re »eben feien nur

ein ffiortgejänf, in tyrer J>art(jeriigfeit mürben fte felbft Vermaifte

unb greunbe oerraten (V. 25—27). 9. 8bf$n. ©itte um geregte

Beurteilung; er l)abe nid)t« Umoabje« gefprodjen (SB. 28—30).

$u§ere üflerfmale für bie Abteilung finb bie Verlängerung oon 93.

4. 10 unb bie Verfügung oon 93. 27 jur Vejei^nung be6 ©djtuffe«.

$iernadj ergeben fid) 9 ©tropfen, oon benen nur bie beiben

2RUtelftropl)cn (©tr. IV unb V) je üier, bie übrigen buntMnitt«

lid) je brei fedj«tonige 93erfe gälten.

©tr. I, 93. 2—4 jtoei fed)6tonige, ber britte mit Verlängerung,

welche für bie ©tropljenabteitung rote oft mafjgebenb ift, in V. 2 b.

, in 55. 3 npjro unb lj^-nai .

©tr. II, V. 5—7 brei fe$«tonige, in V. 5 b. hn^-Bn.

©tr.III, 93.8—10 brei fed)«tonige mit Verlängerung jum ©bluffe.

©tr.IV, V. 11—14 oter fe$«tonige, in V. 11 ift o beibe«ma(

unbetont, bagegen np) wegen ber 3ufammenfe$ung betont, in 93. 12

b. rysn dn, toeil unbetonte nachfolgt, bagegen in 93. 13 t. unb b.

*3 nrniy i^n-dnh. (?f. 44, 27; 63, 8 ©runbjüge ©. 100.)

©tr. V, 93. 15—18, oier fedjetonige, 25. 16 eine oiertonige mit

2 Hbfdmitten?

©tr. VI, V. 19—21 brei feo)«tonige, in V. 20 b. jtoifdjen

2 unbetonten.

©tr. VII, 93. 22—24 brei fe#«tonige, in 93.23 (. Dns -\>p na$

LXX (ex x6iQ°$ £%&Qtov) entfpreojenb bem paraü. D>spiy.

©ubjeft angenommen mürbe, unb nodj otel weniger bog ^erfeftum in 8. 19,

toeldje« bei biefer annähme ba«felbe 6ubjeft t)fitte unb eine ftortfefcung oon

©. 18 bilbete. Stagegen finb beibe lemöoro in Orbnung, menn in ©. 18, bie

„e&Qt" au« ben üorangebenben ©erfen al« ©u&ieft angenommen roirb, orchoth

ale accus, loci, oon meinem darkam abhängig ift. ftür eine fi(b fortfefcenbe

©d)ilberung ift ba« 3mperfeftum, bagegen für ben Beginn einer neuen ©tropfje

mit einem neuen ©ubjeft ber ^erfonen in ». 19 ift ba« tyrfeftum ba« ange-

troffene £empu«. Suolid) ift e« leidjter ju erflären, baß in $. 19 orchoth

mit turpem 8ofa( oerfefjen ift, roeit bei ber ©leidjfjeit brr Äonfonanten ba«

©ort in beiben ©erfen für ba«felbe gebalten morben ift, al0 bafj in beiben eine

falfdje ©otalifation angenommen mürbe.

l&eot. etub. 3a&tfl. 1*96. 43
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©tr. VIII. 93. 25—27 brct fe$«tonige mit totaler, in 93. 27,

in 93. 25 b. not* lnqmo.
©tr. IX, SP. 28—30 brei fedtftonige, in 93. 28 I. ^jn in 93. 29 b.

Nmtr unb np yiy-ny , ober n
w

2 ift abgefärbt au« nibt*2 , in

93. 30 b. r>n.

£ap. 7. $iob« fftagen jerfaüen in 6 Hbfdmitte.

1. flbfdm. 3Wit ben 2Wüf)fa(en be« Sagelöljner« unb friede*

Bergfest er feine ÜRonate lang unb in fd)(af(ofen Wädjten fort*

bauernben tftiben (93. 1—4). 2. 2tbfd»i. ©djilberung ber törper*

lüften Veiben mit ber ©Ute um (Erbarmen, efte e« ju fpät ift

(93. 5—8). 3. Hbfdin. ÜRit bem £obe fei alle« ju (5nbe, warum

foflte er mit feinen Äfagen jurücfftalten (55. 9—11). 4. 3lbfd»n.

«Barum iftn benn ®ott forttoäftrenb oerfolge (93. 12—15). 5. «bfeftn.

Jöarum (5r iftn, ben ftinfttüigen SWenfdjen, feinen Sliigenblicf frei

(äffe (93. 16—19). 6. «bfeftn. 9Barum <5r iftm nieftt oer$eifte;

menn er erft in« ®rab geftiegen, fo toerbe (5r ©ergeben« na(ft iftm

formen (53. 20—21).

Äu§er(i(ft ift autft ^ter bie 93erlängerung be« 93. 4 u. 11 für

bie Slbteitung ma§a.ebenb. ©emnaeft befteftt £ap. 7 au* feeft«

©tropften oon je oier bur<ftf(ftnitttid) [eintönigen, mit tfu«naftme

ber brüten, welcfte brei fecft«tontge jätfr.

©tr. I, 93. 1—4 oier fe<ft«tonige mit ©tftlugoedängerung, in

93. 2 b. r\w*, in 93. 3 ^mrrp, in 93. 4 b. 3ny tjdi.

©tr. II, 93. 5—8 oier fed>«tonige, in 93. 5 ift «ro oerbäcfttia

I. iDyi . jebenfaü« ftat ber 93er« eine Slnfang«oerlängerung, in 93. 7

b. aip-nwA.

©tr. III, 93. 9—11 brei fecft«tonige mit ©(ftlufjoertängerung,

in 93. 9 b. npivp.

©tr. IV, 93. 12—15 oier fed)«tonige, in 93. 12 b. yt* m in

93. 14 b. onnm unb nuiMno. in 93. 15 I. -»noNO iniosyo nie

„ben ©elbftmorb (jebod)) oerabfefteue i(ft\

©tr. V, 93. 16—19 oier fe<ft«tonige, 93. 18 mit Doppetreim,

oiertonig , foü fieft oieUeicftt mit 9bftd)t abgeben
, u>aftrfd)einli(ft

ein entfernter 93er*.

©tr. VI, 93.20—21 ; 93.20 befteftt au« $wei fe(ft«tonigen ; bie
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ßäfur be« erften nad) ber oterten $cbung I. im 2. b. ^-yjDoi>;

33. 21 auft gnm fünftonigen ÄfageUeboerfen
,

toeldje tincn frönen

«bf$lu§ bilben.

Äap. 8. 9?ad> betn Sinne ergeben fid) 4 «bfdjnitte.

1. »bftfcn. ©itbob weift ©tob« ftfagen gegen ©ott als unftatt*

^aft ab, ber lob feiner ftinber mar oerfajulbet, er felbft folle fiaj

bittenb an ©ott ©enben (SB. 2—7). 2. Slbfa)n. SDie ©prti(&e

ber 93orfaljren fönnten ifjn über ba« (Srgefjen ber ©ottoergeffenen

beteten (95. 8—13). 3. ttbfdjn. Strügerifa) ift if>r @(ü<f, plb>

fid) erfolgt H)r ©tuq (35. 14-19). 4. «bfdjn. ©ott oerwirft

ben grommen ni$t unb wirb iljn nod) mit greube erfüllen (35.

20—22). $>ierna* befielt bie töebe au« brei ©tropfjen oon ie

fedj« 95erfen unb einer fürgeren ©djfufjftroplje oon brei fe<$«tonigeu.

©tr. I. ©. 2—7 fe$« fec^tonige, in 85. 2 b. ^pn , in SB. S

pis niy> , in 95. 4 b. ii> inüti unb -pd , in 95. 6 gehört ber §Ib*

fctynitt nner-Ktm ^i-ön nad) bem ©inne unb ÜHetrum gu 95. 5,

toefdjer au« brei »bft&nitten befielt, beren erfter eine $ebung gu

0ie( Ijot.

©tr. II, 95. 8—13 fed)« fed)«tonlge in 95. 10 b. $-nwn, in

SB. 11 no^ nwyi unb ine* ru«p, in 95. 13 nim^p.
©tr. III, 95. 14—19 fe$« fe$«tomge, in SB. 14 b. -wn, in

S5. 18 (. -t6 -idni, fo fdjon bie Vulg. „et dicet", loa* ber ©inn

unb ba* üttetrum oerlangt.

©tr. IV, 95.20—22 brei fed)«tonige, ©djlufjftrop&e, in 95.20

b. ot*D?-t6 unb io. in 95. 21 I. -iy, in 22 b. nrain.

ffap. 9. 10.

«u* biefe jroeite ©egenrebe $iob« befielt aufi gtoci Steifen,

»eitlen bie Äapitelabteitung entfpriajt. £er erfte Seil ift a/gen

Silbab gerietet, ber groeite gegen ©ott; ber erfte beftefjt au6 10
Slbfänittcn, bie teilroeife aud) burd) äii§ere ÜRertmale erfennbar finb.

1. Slbfdjn. {>tob ftimmt $übab bei. ba§ gegen ©otte« 811*

madjt unb ©ei«^eit niemanb rechten bürfe (SB. 2—4). 2. Stbfajn.

SBor feinem 3orne erbebt bie <5rbe unb oerfinftern fid) bie ©onnc
unb bie ©eftirne (95. 5—7). 3. »bfän. <Sr fäf>rt im ©türme

43*
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über bte 2Reere«roogen fjin, <5r ift ©Töpfer ber ©ternbitber unb

galjttofer ffiunbermerfe (55. 8—10). 4. tbfgn. ©einem 3ornc

tarnt niemanb miberftefyen, bte Reifer SRafyab« tnu§ten ifrni fig unter*

werfen (53. 11—13). 5. Slbfgn. ©ie follte er mit 3ljm regten;

<5r würbe auf feine (Stimme gar ntgt Ijören (53. 14—16); 6. Äbfgn.

<5r mürbe feine Setben nur nog oermetpen unb trofc feiner Un*

fgulb tyn a(« fgutboott erfahrnen laffen (C. 17—20). 7.»bfgn.

£>og behaupte er feft feine Unfgufb, au« bem Seben möge
er ftg nickte, unb er fprege e« frei Iprau«, ba§ (Sott in

feinem 30rne Unfgulbige roie ©gutbtge oemigte, ber SBoüfüfjrcr

©eine« 3ome« oer&üüc bem Wigter bie Soweit (53. 21—24).

8. ttbfgn. Äeine Hoffnung ift iljm geblieben, feine Soge ftnb ba*

f)in , fein Hugenblkf ber Grrljotung fei ifjm oergönnt , ba er ftetÄ

oor ®otte« 3orn in Ängften fet (53. 25—28). 9. «bfgn. Äü
fein JBcmüljen, feine Unfgulb gu erroeifen, fei oergeben«, ba ©ort

Um einmal fd)u(big miffen miü (53. 29—32). 10. «bfgn. (Einen

©gieb«rigter gebe e« nigt, fonft moüte er furgtlo« fpregen (53.

33—35).

äußere üflerfmate für bie Abteilung: ber erftc Slbfgnitt, ber

gleigfam ma§gebenbe, mirb bürg ben agttonigen ©glu&oer« (4)

martiert. Der gmeite Äbfgnitt fonbert ftd) beutttg oon bem britten

ab bürg ben Hrtifel oor ben fyirticipien, ©etger in bem britten

fe^tt; festerer mirb bürg ben ©inn ungroeifetyaft gefgieben oon

bem oierten, mie biefer oon bem nagfolgenben ; ber fünfte mirb

oon ber fegften bürg bie Äatalejci« in 53. 16 gefgieben; aug ber

fiebente mirb bürg ben Sangoer« (24) oon bem fotgenben gefgie»

ben. 3roeife(f)aft tönnte nur ber (efcte 2lbfgnitt fein, ob biefer

nigt au« ben oier testen Herfen befteljt unb bie oorangefyenbe au«

brei. SMefe Ännatyme mürbe Jebog für bie ©Qtnmetrie be« (Stangen

weniger paffen. Demnag befteljt ba« Jlapitet au« 10 ©tropfen,

oon benen bie fünf erften je brei feg«tonige, bie oier fotgenben je

oier, bie ©gCugftropQe roieber brei gigtt.

©ir. I, 53. 2—4 gtoei feg«tonige mit einer fgtteßenben agt-

tonigen, in 53. 4 k b. *tp ber Konformität megen mit 4*.

©tr. II, 3$. 5—7 brei feg«tonige, in 53. 6 b. jisVpn\ bagix

btent Nun parag.
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©tr. III, 35. 8—10 brei fe««tonige, in 35. 10* -pN unbetont

tote in Äap. 5, 9*.

(Str. IV, SB. 11—13 brei fed)«tonige, ys in 95. 11 unb 12 wie

überall unbetont, in 95. 13 b. an^-my »«gen ber oorangeljenben

offenen lonfitbe.

©tr. V, 55. 14—16 in 95. 15 ift am ©djluffe ein ©ort auf-

gefallen, wafjrfdicinlid) , »a« aud) ber ©inn oerlangt, 95. 16

mit einer Äatalerj« jum abfdjlufj.

©tr. VI, SB. 17—20 oier fed)«tontge, in 95. 17 b. -y« wie

in 35. 15 unb überall.

©tr. VII, 95. 21—24 oier fed)«tonige mit fd)lie§enbem gangoerfe,

in 95. 22 b. nbo-wn, ober wn nad) LXX ju [treiben.

©tr. VIII, SB. 25—28 oier feattonige, in ©.28 b. Tosy (beffer

al« bp).

©tr. IX, 35. 29—32 oier fed)«tonige, in 95. 29» ift wa^rfdjein.

Ii* Dp ju «nfang au«gefallen, weltfce« wie in 95. 30* oor gwei un-

betonten betont wirb, fo LXX 'Enndij «> aatßfjg unb Vulg. si

autem et sie impius sum, biefe« oerlangt aud) ber ©tnn; in

95. 31 b. woty.
©tr. xi SB. 33—35 brei fed)«tonige, in 95. 34 b. inopi , in

95. 35 i3N-n^r»bi.

ßap. 10. Die Älagen gegen ©Ott; 5 Sbfönitte, bie burd) ben

©inn roie äu§ere SWerfmale erfennbar finb.

1. Hbfdm. $tob miü, be« i'eben« überbrtiffig, feinen «lagen

freien Sauf laffen: warum ©Ott Um, fein eigene« ©efdjöpf, plage

($. 1—3); 2. Slbfdm. warum <£r wie ein furjfid)tiger töiducr

nad) feinen SBergeften forfae (iB. 4—7). 3. Slbfdm. ©Ott tjabe

ÜWübe unb ©orgfalt um feine (Srfdjaffung unb (Spaltung gehabt

(95. 8—12), 4. »bfdjn. unb ba« alle«, um trjn feinblidj *u be»

banbeln (35.13—17); 5. «bfdm. warum babe <5r iftn nidjt gleid)

nad) ber ©eburt oerfdjetben laffen; <Sr foüte ib,m für bie nur nod)

fürje ?eben«frift ein wenig Crftolung gönnen (95. 18—22).

$u§erlid) ^ebt fid) bie erfte ©tropfte burd) jwei breiteilige Sang*

oerfe, welche eine fed)«tonige einfd)lie§en, oon ber nadjfolgenben ab

unb ift biefer in ber £affl ber $a(boerfe gleid), bie Orbnung ber
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#erfe fcfteint geftört. Die brttte ©tropfte ift bureft ben in atten

fünf Herfen fl<$ fortfefcenben Weint, bec ntc^t aufäüig fein fann,

ton ber jweiten gefcftieben, unb sugleicft aucft oon ber eierten burd)

ben aeftttonigen ©drfufjoer« 12 unb ben reimfo« beginnenben 93. 13;

tiefe wieber bureft ben fd)(ie§enben $angoer£ 17 oon ber fünften.

©tr. I, 9$. 1—3 oier fedj«tonige oier feeftstonige mit Umftet*

(ung oon 93. 2 unb 3, in 93. 2 b. np-^y.

©tr. II, 95. 4—7 oier fed)«tonige, 93. 6 ein jweiteiüger oier»

toniger, wenn uteftt etwa ^ unb Tronin betont wirb.

©tr. III, 9$. 8-12 fünf 93er'fe, 93.8 u. 11 fecft«tonig, 93.9

u.10 ßtagelieboerfe, ber abfcfttie&enbe 93.13 ein atftttoniger b. jjrnpDi

fdjon ber Konformität wegen.

©tr. IV, $B. 13— 17 fünf fedjstonige mit ®a)tu§oerIängerung

;

man oerbinbe ^~6i>N ^nj?irrrON in 93. 15 mit 93. 14, wetefter brei»

gliebrig ift; in 93. 15 b. ]ibp-y3tf.

©tr. V, 93. 18—22 fünf fecft*tonigf, in 93. 20 (. na« LXX
mit 9luftaft ijqD-rw

£ap. 11. 3opftar« Webe.

X>ie 9?cbe befteftt au« fieben Slbjdmitten
,

wefdje fid) au* bem

©inn ergeben unb oon ben meiften (5$egeten erfannt roorben jtnb,

fie bitben 7 ©tropften oon je brei fedjätonigen 93erfen.

1. Sbfdjn. 3°P^ar ift entrüftet über $iob« ©elbftgeredjtigteit

©Ott gegenüber (#. 2—4). 2. Hbfcftn. ©oüte ©ott reben, fo

mürbe er nur beffen <Rad)ftd)t erfennen (SB. 5—6). 3. «bfeftn.

5öie raoüte benn $iob ©otte« unerforfdjlicfte ©ebanfen erfannt

ftaben! (SB. 7—9). 4. Slbfcftn. Senn ©Ott ju ©erieftt erfefteinen

rcoüte, fo mürbe er fdjon (Sinfitftt betommen (93. 10— 12). 5. Äbfdm.

9Benn $iob ftd) jeboeft ju ©Ott beteftren wollte, fo werbe er wieber

ftergefteüt werben (93. 13—15); 6. Hbfdw. bann würbe Hoffnung

uub 3uoern (^ t f"r i&n wieberfeftren (9$. 16— 18), unb er werbe

frieblicft unb geeftrt (eben, wäftrenb bie ©otttofen oerf(ftma(ftteii

(SB. 19-20).

©tr. I, 93. 2—4 bret fe<ft«tonige.

©tr. II, 93. 5—6 brei fe$*tonige, 93. 6 befteftt au« jwei fe$0*

tonigen, ftatt y*n L nad) LXX (xai toi* yrujofj) jnn wetefteö
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fomoljt ber ©inn a(0 ba« üfletrum ©erlangt; über bie (Säfuren f.

6. 639, 5.

©tr. III, 35. 7—9 brei fed)«tonige, mit ©fllugoerturjung in 9 b
.

©tr. IV, SB. 10—12 brei fe$«tonige, in 35. 10 b
T. na$ LXX

(tlq tQ*Z avttS ti inoirjoas) ruttfyTlO up^ttn *di; über bie Äon»

ftruftion ogt. ©en. 37. 20; I«eg. 12, 6. 9. 16. Ü)a« ©ort

^yip^i gehört $um erften $alboerfe.

©tr. V, 35. 13—15 brei fegetonige mit ©*lugoerlttna,erung.

©tr. VI, 35. 16—18 brei fe$«tonige.

©tr. VII, 33. 19—20 brei fecfcdtonige, 35. 20 um einen $alb*

oer« oerfürjt, b. vip neo.

ßap. 12. 13. 14.

$iob$ brüte ©egenrebe beftefjt au6 brei leiten, welche ber fla*

pitetabteitung entfpredjen. 3)er erfte Seil ift oorjüglid) gegen 3*>-

pljar, ber aweite gegen bie greunbe unb (Sott gerietet, ber britte

nimmt bie Ziagen über bie menfd)lidjen ©djicffale Bieber auf.

&ap. 12 gltebert ftd) na$ bem ©inne unb ben äugeren flenn*

Seiten in 4 Slbf^nitte.

1. ^bfdjn. $iob menbet fid> ironifd) gegen bie fict| weife bün»

tenben greunbe unb ben ifjn oerfpottenben 3opljar, ber, felbft glücf»

lidj, ben unglücflidjen oerad)ten &u bürfen glaubt, ba bod) oft

®otte«oerädjter im ©lüde leben (35. 2—6). 2. 3lbf$n. Die

leljrung über ®otte« Slümadjt unb ffieiÄljeit fönne man felbft oon

ben Eieren (ernen unb fol^e ßrfenntni« bei ©reifen oorauefefcen

(35. 7—12). 3. Mbfdm. ©otte« «ümaajt unb ffiei«l)eit ertoeift

fid) in feinem Satten in ber >Watur unb in ben ©efd)Ufen ber

ÜWenfdjen (35.13—18). 4. Hbfön. hierfür werben ©eifpiele mit

ftnfpietungen auf gefd)id)tli4}e (£reigniffe angeführt (35. 19—25).

Äugere ßennjeirfjen für bie gegebene Abteilung ftnb: bie ©d)lug«

oerlängerung bc« 35. 6 unb bie SlnfangGoerlangerung be« 35. 7. £)er

britte ttbfcfenitt wirb oom oierten getrennt buraj ben Momtnalfaö 18,

melier bie fyirticiplalfä&e unterbricht; enbtid) mug 35. 25 mit

35. 24 oerbunben werben, fo bog ber Slbfdjlug be« erften leii«

aud) burd) eine ©d)(u§oer(ängerung ertennbar wirb, $iernad) ergeben

fi$ 4 ©tropfen oon bur4fd)nitt(i4 je feaj« fe$6tonigen 35erfen.
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©tr. I, 55. 2—6 fedj« frc^etonige mit ©d)lu§oerIängerung,

95. 3 u. 4 jwei Sangoerfe = brei fed>«tonigen, in SB. 3 b. -»p-n^

in 95. 5 kp-nyio^.

©tr. II, 95. 7— 12 fed)0 fed)«tonigc mit adjttonigem Hnfang«»

ocr« in 53. 7 b.
^J» , in 95. 8 rpjrriN unb Dynn

;
ogl. „über

ben ©ebraua) tx« «rtltet«". SR. g'atjrb. 1891, II. ©. 409 S;

in 95. 9 b. n^d, T-o unb nNrnrwy, in 95. 12 f. N$p$ mttwa
nad) LXX (f^j'trx««»); bie beiben 95erfe 11. 12 flnb parentlje*

Ufa) gur «u«füllung ber ©tropfe eingefügt; benn 95. 13 fdjliegt

fia) an 95.9 an; Uber ben ©Inn oergleidK bie Überfefcung unb ben

©ebanfengang.

©tr. III, JB. 13—18 fed)6 fecfcMonige, in 95. 14 I. -«piD-p-p

7\%)\ ned) LXX (ti'c olxodofir
t
ati), p unb n^i ftnb überall un»

betont, in 95. 15 b. pp "DßThi.

©tr. IV, 95. 19—25 fe$0 feaj«tonige mit ©ajlugoertängerung

f. o., in 95. 19 (. pp uqw nad) LXX (ygc)' in 24 1. d!> -pdd

pywn nad) LXX (xa^«? dgxorrwv yrj$)- ber Slrtitel oor

pw ift an fia) fa)on oerb&djtig; og(. 95. 15; 14, 19; 10, 21;

9, 6. 23 u. a. über ben ©ebrauaj b. »rtifet« ©. 344, ftote 3.

Äap. 13. 3)er jweite leil enthält nad) bem ©inne 5 «bfänitte,

bie jum Seit aua) bura) ttugere SWertmale ertennbar finb.

1 . Äbfajn. Sin (Srfaljrung unb (grtenntni«, erflärt $iob, ftünbe

er ben greunben nia)t nad); feine Webe fei aud) nur an Oott ge*

rietet; fie follten lieber fdjmetgen unb jutjören (95. 1— 6). 2. Slbfdjn.

©ie füllten nidjt ©Ott mit trügerifdjen ©orten ju oertetbigen fudjen,

©eine (5rtjabenb.eit mügte fie baoon abfd)recfen (95. 7—12). 3. «bfeftn.

ffia« tym audj miberfaljren möge, unb fodte e« aud) fein geben

toften, er müffe 3fjm feine Unfdjulb barlegen (95. 13—18). 4. «bfcfcn.

9Benn <5r fid) überhaupt nur auf einen ©treit einlaffen wollte *),

er gebe fein Seben barum, — nur bürfte Gr tyn nidjt burd) ©eine

Übermacht erbrüefen — trenn <5r itun nur feine 95ergeb,en nriffen

(äffen wollte! (95. 19—23). 5. Hbfdm. ©arum oerfolge (gr tyn

benn wie einen fteinb mit ber größten $itrte (95. 24—28)?

1) Üb« M? ».19 im JBunfdriat}« ogl. ©r. § 151. 1.
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äugerlid) Sebt 04 ber i»cite Sibfdjnitt Dom erften unb britten

ab burd) bie ßd) nrieberljolenbe grageform (n>af)rfd)einüd} ift aud)

|u Anfang oon $.10 -^q aufgefallen).

$icrnad) befielt btefer £eil au0 5 ©tropfen, oon benen bit

erften brei je fedjS f«|)*tonige, bie jam legten ie fünf jttbj'i»-

©tr. I, 93. 1—6 fed^d feaWonige, in 95. 1 b. nb-jani , in 35.

3

^h-d^n , in 93. 6 l. -»p nnpin N^-iyD» naa) LXX (&*yxo$ <r*o-

/*«to$ fioi»), eine 8e«art, wcldje bem $araüeli*mu« gang cnt»

fpric&t.

©tr. II, 93. 7—12 fed)0 fea)«tonige, in 93. 8 fehlen jwei $e»

bungen, toe(d)e naä) LXX (*<*&»£ y« AaAovvre?) gu ergänzen flnb

etwa -ipi*> o^rji-o, in 93. 11 bleibt Ni>n unbetont, in 93. 12

b. cpmpi unb op*^.

©tr. IU, 93. 13—18 fed)« fed)«tonige, 93. 13 bretgliebrig b.

rro-iNi unb rnp->i>y, in 93. 14 ift ntrby a(« X)ittographje oon bem

oorange&enben rverby \\x ftreidjen (LXX, Otebaufen, gflerj, ©illm.,

©iegfrieb), in 93. 15 ermeift ftd) burd) ba« Metrum, ba§ ii> getefen

werben mu§; benn j& wirb niemals betont, bagrgen \b immer ogt. 18,

15. 17. 18 u. a., in 93. 17 b. Djwipa Denn nidjt ni'2§ ausgefallen ift.

©tr. IV, 93. 19—23 fünf fe<$«tonige, in 93.21 b. ^no^i, in

93. 23 ^-nra.

©tr.' V, 8. 24—28 fünf fe<$«tonige, in 35. 24 b. npi>, in

93. 27 ift >nm*rb notfm toabjrfajeinlu} eine ®(offe jur (Srfla«

rung be« lefcten 93er«Qbfd)nttte«, weldje in ben £qct gefommen ift.

SDenn biefer ©afc ftört nidjt b(o§ ba« SWetrum, fonbern ift aud; an

fial) bjer unpaffenb, ba 20 fonft nur im guten ©inne „betoadjen
41

,

„befdfrüfcen" gebraust wirb.

ßap. 14. 9iaa) bem ©inne unb ben äußeren ÜRcrfmalen be«

fte^t biefer Seil au« 8 Stbfdjnitten.

1. Hbfdjn. ffurj unb mübjelig ift be« üHenfd)en geben unb

trofebem unter ®otte« ftrengem ©erid)t (95. 1—3); 2. »bfdjn.

oon 9catur fünbljaft, oon befdjräntter 8eben«bauer, fotlte er bodj

oon @ott ouf eine furje grlft in trieben gelaffen werben (93.

4—6). 3. äbfdm. (Sinem 93oume felbft ift ein 933ieberaufleben

oergönnt (95. 7—9); 4. «bfa)n. für ben ÜWenfajen ift mit bem

Digitized by Google



(>Ö6 *eq

Stob« am ju <5nbe (93. 10-12). 5. abfcftn. ffiie gern mürbe

er in bcr Unterwelt oer&orren, bi« qu# für tljn eine ©anblung

einträte (93. 13—14), 6.Hbf$n. bi« ü)n ©Ott riefe, tyn bemannt

unb feine ©änben Überfälle (93. 15— 17). 7. ftbfön. Do<$ nie

für einftürjenbe ©erge, entrUcfte Seifen, ausgehöhlte Steine unb fort«

gefdjroemmten ©oben, fo ift aud) für~ben SRenfcften jebe Hoffnung

auf ©icberfctjr batun (93. 18-19). 8. Äbfcftn. 3ft er ba&inge*

fRieben, fo ift e« mit ibjn au«; er f>at fein ©efüljl melp feibft

für feine Äinber, nur ber tfeib empfinbet no$ ©cfynerj unb bie

Seele eine tiefe Trauer.

äußere sJRertmale ber Abteilung finb: bie ©d)lu§Derlängerung

in 93. 3 (ma§gebenb) 12, bie §lnfang*ocrlängerung in 93. 7 unb

bie &$(u§oerftiraung in 93. 17. 19.

jpiernac^ beftefjt biefe« Äapitel auÄ 8 ©tropfen oon burd)*

f<t>nittlid) je brei feintönigen.

©tr. I, 93. 1—3 brei fe$6tonige mit ©<$lu§oerlängerung.

©tr. II, 93. 4—6 brei fe$«tonige. Slu« ber LXX ertennt man,

tag bie Sorte npi o^nn-o» be« 93. 5 mit 93. 4 urfprünglict)

oerbunben waren, fo bag beibe 93erfe iierburd) metrifä regelmäßig

erfdjeinen, aüerbiug* gegen ben ©inn; aber oicücidjt babur$ )u er*

flären , ba§ e« bem X)id)ter barum ju tijun war , mit bem turjen

nn^wi» gletdjfam mit einem ©daläge bie 3ftöglid)feit bed eben Äu*»

gefprodjenen abjuroeifen. Um aber ba6 Metrum ber 93erfe fcerju-

ftellen, fügte er ein überfällige* ©lieb oon $n>ei Hebungen, welche

bem ©inne nad) jum nadrfotgenben 93erfe gehörten, bem 93. 4 jur

(Srgöjtiung tjinju.

©tr. III, 93. 7—9 brei fed)*tonige mit Änfang«oerlttngerung.

©tr. IV, 93. 10—12 brei fe$dtonige mit ©$(ußoer(ängerung,

in JB. 11 b. oMp ii>iN

©tr. V, 93. 13—14 jroei l'angoerfe = brei fedjätonigen , in

93. 14 b. lriD^n.

©tr. VI, 93. 15—17 brei fea)*tonige mit ©djlufjoerfürjung,

in 93. 16 b. "»nwon.

©tr. VII, 93. 18— 19 brei fed)*tonige mit ©cfclujjoertürjung

um eine $a(bjeile.

©tr. VIII, 93. 20—22 brei fed)«tonige.
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ßap. 15. Warf) bem ^ntjalt gerfällt ble Webe be« Eüpha« in

gwei leite; ber erfte fpricht ben Säbel gegen $iob au« (93. 1— 16),

ber gtoeite fchtfbert bie ©träfe be« gegen ©Ott Srofcenben (33. 20—35).

(Getrennt finb beibe Seile burch eine einleitenbe Empfehlung für

Belehrung (95. 17—19). Diefe 3u>ifchenoerfe ober flören ba«

©leichma§ be« ©angen unb finb offenbar oon einem fpäteren Öe*

orbeiter hinzugefügt toorben. Denn abgefehen oon ber metrifchen

flftangelhaftigfett berfelben im 93ergleid) gu ben Übrigen meift reget«

mäßigen Herfen, fo pa&t beren 3nl)a(t nicht gum (S^aratter be«

Elipha«, nie er [ich au« bem erften ötebegang ergiebt (og(. Eh*'

ratter iftif be« Elipha« ßop. 14). Denn Elipha« geigte ftc^ oon

feiner eigenen ffiürbe berart eingenommen, ba§ er (ich ntc^t auf

bie Srabition ber Borfahren, fonbern auf feine eigene Bifion be-

ruft; e« liegt biefe« einmal nicht in feinem Eharafter. 3ubem hat

er (ich au«brücflich auf feine Bifton berufen ($.11), uno beburfte

e« nicht mehr ber Hu«fprücbe ber ©eij'en. 2lud) oertragen ftch

biefe einteitenben Berfe nicht mit ber nacbfolgenben Scbitberung oon

ber $eimfuduing be« gegen (Sott Srofcenben. Denn in biefer ift

nicht oon ber Vergangenheit bie SRebe, fonbern oon ben Strafen

eine« ©otilofen in ber ©egenwart, gerner ift l)ier oon ber ©träfe

ber einen $erfon bie töebe, bie Srabition ber Vorfahren tann ftch

naturgemäß nicht auf einen allein begießen, ba in jeber ©eneration

oiele Beifpiele biefer Art fid) nrieberholen. Enblid) erinnert bie

breite 2lrt ber Einleitung an bie De« Elifju, unb jie rührt auch

roafjrfcheinlich oon bemfelben Berfaffer ^er ; bei Elipha« finbet fiaj

eine berartige Einleitung nicht. Der ©runb für bie Einfügung

biefer SBerfe ift (eicht gu erfennen. 9Zachbem ber Dichter oon

einem ungerechten unb abfebeulieben üflonne gefprochen (93. 16),

wobei er fchon mebr gegen ben Unterbrücfer feine« 93o((e« a(«

gegen $iob feinen 3orn entloben rooUte (ogl. Etjarafteriftif) , ift

er ohne weitere« gur Schiiberung biefe« gottlofen Sßanne« in

B. 20—35 übergegangen. Der fpiKere Bearbeiter, ber ben £u*

fammenhong nicht begriff, oermifjte einen Übergang unb fügte gu

biefem Qmtdt bie Einleitung gum gweiten Seil ^in^u. ©Reibet

man biefe Berfe toie auch ben gleich oerbächtigen 93er« 28 (f. u.)

au«, fo haben beibe Seile gleich oiele 93erfe unb ftbfdmitte. 3eber
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Seit gUebert fid) in brti »bfdjnitte, me(d>e in ber 3ai>( ber 55erfe

f!4 entfpredjen. Diefe ©Ueberung wirb bur$ ben ©inn geboten

unb ift au$ mefjrmal« burd) äu§ere 2ftertma(e ertennbar.

1. Äbfd)n. (Süpf)a« tabelt f>to66 (eere unb oermeffene Webe,

wetdje felbft ben ©ewei« feiner ©<$ulb giebt (35. 2—6). 2. «bfän.

<5r tabelt ferner, ba§ ©lob weifer fein will al« ältere ^erfonen,

unb ba§ er bie i(un mitgeteilte Offenbarung (ftap. 4, 12) ni$t

afltet (55. 7—11). 3. «bfan. 53or ®ott fmb felbft bie ^eiligen

im $imme( nid)* tabello«, rote oiel mefjr ein ungerechter wie {>iob

(55. 12—16). 4. »bfcfcn. Die Wot, Unruhe unb «ngft eine«

gottfofen SEgrannen wirb gefdjilbert 55. 20—24, 5. Slbfdm., welcher

bie ©träfe feine« Srofeet, feiner Üppigfeit unb 55ermeffenf)eit büjjt

[unb weit er oerfeljmte ©täbte (burd) gefangene 3*raeliten) mieber

aufbauen lie§] (ß. 25—27 [28] 29—30). 6.Hbf$n. Derfelbe

fie^t feine Hoffnung getäufdjt unb gefct oorjeitig wie jebe trtigertfdje

töotte gugrunbe.

Sufjere IWerfmaie ber Abteilung fmb: Die Äatalerfc in 55. 6

(ma§gebenb), bie ©d)(u§Der(ängerung in 55. 11. 24. 30, bie Hn<

fang«nerlängerung in 53. 20. Demnach befteljt ba« Äapitel au«

6 ©tropljen oon je fünf fedjtstonigen 55erfen.

®tr. I, 35. 2—6 fünf fed>«tonige mit ©djlugoerfürmng in

©. 6.

©tr. II, 55. 7—11 fünf fed)«tonige mit ©dtfugoerlängerung in

IM.

(Str. III, 55. 12—16 fünf fed)«tonige, b. rra in 55. 9. 12 u. 14.

©tr. IV, 55. 20—24 fünf fed)«tonige, über 55. 17— 19 f. o.,

©. 20 ein adjttoniger, 2lnfang«oerl<ingerung, S$. 23 ein adjttoniger

(©. 638. 4, b. *]®n-Dr.

©tr. V, SS. 25—30 fünf fed)«tonige mit ®d)lu§oerlängerung

;

55. 28 erfd)eint nad) On^att unb »u«brucf frembartig unb ift wa$r-

fe$ein(id), nadjbem israeütifäe befangene jum Hnbau oeröbeter

©läbte gelungen roorben waren, Dom fpäteren Slbfajreiber tynju»

gefügt morben, in 55. 25 b
i. *n» nad) LXX (ivavn

xvqIov naVTOxQcetogog).

©tr. VI, ©. 31—35 fünf fed)«tonige, in ©. 32 l. iniacp „(Snbe*

i»T»-«ba nad) LXX io/uiJ aviov in falfdjer ^erteitung oon
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yxp „abft&neiben*) unb b. inesi, in 95. 35 b. yia-iVo, wenn

nidjt eine @d)tu§üerlängeruug beabftc^tiQt ift.

Äap. 16. 17.

Die ftbfönitte beiber Äapitel ergeben fid) entfdjieben au6 bem

©inne, wie fie aud) faft oon aüen legeten ongenommen wor*

ben finb. Der ©eginn eine« neuen Slbfdjnitte« tritt offenbar in

Äap. 16 mit 95. 6. 12. 18, in Äap. 17 mit SB. 6 u. 11 ein,

fo bafj fid) fteben Slbi'djnitte, in ben betben jufammcntjängenben Äa»

Titeln ergeben. £)ie ©mnmetrie in jroei Äbfdjnitten wirb baburcfe

geftört, ba§ in biefen bie Älage be« unterjodjten 95olfe« über feinen

iBebrücfer hinzugefügt worben ift.

1. «bftfcn. $iob weift bie fcroftreben ber greunbe af« leer

unb oerlefcenb jurücf; wären fie in feiner 8age, fo würben fie er«

fotjren, wie fdjmersüd) Ijerjlofe £rofte«worte berührten (95. 2—5).

2. ttbfdm. £od) Sieben wie ©djweigen fei nufeloft, ba (Sott ifmi

ingrimmig jürne — unb tf)n rud)lofen geinben preisgegeben Ijat —
(ß, 6—11). 3. 8lbf$n. 8(u* einem frieblid)en tfeben $abe <5r

itm in bie fdjmerjlidtften Seiben geftürjt, — wie auf eine gefte

ftürmten ©eine (Sefdjoffe auf iljn ein — er fei in Irauer unb

3ammer, obwohl er ni^te Unrechte« getljan (95. 12—17). 4. »bfön.

<5r ruft bie (Srbe an, ba§ fie feine Unfdnilb nid)t oerfdjweige, im

$imme( — ba fei tym ein £euge getoi§ — , bie greunbe oer*

fpotten ibn — auf ©Ott ift fein ©ü<f gerietet, ba§ <5r ifmt ffieftt

fdjaffe, eb,e er oerfdjeibe (95. 18—22); 5. Äbfd)n. fein (Seift fei

gerruttet, fein ®rab nafje, ein ©pott fetbft ber greunbe, fo möge

bo$ Oott fid) für if)n oerbürgen, ba§ er fein 9fed)t watjrneljmen

tooüe (Äap. 17, 1—5). 6. ttbfdm. ©eine Reiben (er fpridjt im

(Seifte feine« unglücftidjen 95otfe«) feien ben 95ölfern fprWfcwörtüd)

geworben, bie grommen feien barüber entfefct, bo$ ber ©eredjte

lägt oor feinem frommen ©anbei nidjt ab (95. 6—10). ©eine

Xage gefjen ju (Snbe unb feine Hoffnung bleibe ifmt mebr (95.

11— 16). 95on biefen fteben Äbfdjnitten gälten ber 1., 4., 5.,

6., 7. je fünf 95erfe, nur ber tefete Ijat eine 2lbfd)(u§Dertängerung,

ber 2. unb 3. je fieben 95erfe. ©Reibet, man in ben beiben lefcten

biejenigen Seite au«, welche mit ©ejietjung auf bad Unglücf M
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gangen 2?oIfe« eingefügt roorben finb (9
C

. 10 c
. 11. 12 c

. 13*. 14)„

fo )äf)(en audj biefe beiben ebenfaUft fünf SBerfc (ogf. <8eban?enr

gang), fo ba§ alle fieben Slbfdjnitte gleich wären, Äber aud) otjne

biefe $u«fdjetbung bleiben fünf gteidje unb regelmäßige ©tropfen

oon je fünf burdffdjnittlid) fed)«tonigen, unb bie jroei ungteitfcen

finb unter fid) felbft, in Öejiefjung auf i$re g»et ßangnerfe, fom.

metrifd).

©tr. I, ö. 2—5 fünf fed)«tonige, in ©. 3 b. rrn "nanb unb

ntt'itt, ©. 4 befteft auft jroei SBerfen, au6 einem ad)ttonigen unb

einem fed)«tonigen, b. «an-raa nad) LXX («irif?« xfc/aA^v) in

SB. 5

©tr.' II,' 35. 6-11 fieben (refp. fünf f. o.) fed)«tonige, in

SB. 7 ift »oljt ju (efen: rjKbrr "aas nny-f« Vulg.: dolor meus

(wairf^einlid) feine Äorrettur), unb oerbinb« Tny-bs nvrwrr

*:üsprn, ma« ber ©inn unb ba« Metrum erforbert, in 33. 8 b.

•^-op-n, 55. 9—10 jtoet Pangnerfe = brei fedtftontgen, in 35. 9

b. -»b-w*.

<atr. III, SB. 12— 17 fieben (refp. fünf f. o.) fedjetonige,

SB. 12— 13 ftttet Stangoerfe = brei fed)9tonige, SB. 15—17 (oben

bie gorm bes fllageüfbe« *), bem fie aud) nad) bem SnfaK*

fpredjen.

©tr. IV, SB. 18—22 fünf fed>«tonige, in 35. 20 (. man *ar»Vo

*jp, toa« fon>ot)( ber ©inn wie ba« SMetrum oerlangt.

©tr. V, Äap. 17, 33. 1—5 fünf fe$«tonige, in SB. 4 l. Dotm-»b

Dnä nad) LXX (viptooeig vel vtptoarjg at>rotfs).

©tr. VI, SB. 6— 10 fünf fedjetonige mit ©djlujjoertängerung

eine« breigtiebrigen ad)t(onigen.

©tr. VII, ©. 11-16 fed)« fe^tonige, ©$(u&ftropfce, 14

b. nn«-^«

$ap. 18.

Die Slbftfcnitte biefer SRebe ergeben fid) au« bem ©inn, mie

umgete&rt ber ©inn erft burdj nötige Abteilung Kar roirb.

1) $iernad) ifl btc genannte fluSnabjnefleaung be* Iß (ogl. meine
Beiträge jut SWetrif. W. 3aljrb. f. u. $übag. II. «btt. 1893. ©. 609.

ÜRttte) bfrid)tigt.
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1. Wcfen. mbab tabeft bte fleibenfdjaftltdjfeit ber greunbe,

burd) meldje fit fid) fefbft Ijerabfc^tcn unb befonberft bte befl $lob

(J5. 2—4). 2. &bfd)n. $)em 3$oltebebränger, über roeltfcen $iob

f(agte (og(. 16, 11. 12. 13. 14; 17, 5. 6), »erben oielfadje ©trafen

angetünbigt; biefe »erben bargefteüt im ©übe eine« erlöfdjenben

tfit&te« (55. 5—7); 3. «bfdjn. eine« umffllingenben gallftricf«

(©. 8—10); 4. Hbfebn. fraftoer$ef|renber ©eängftigungen (55.

11—13); ö.abfan. feine ©oftnftätte wirb oernidjtet (55. 14—16);

6 «bfdm. jebe ©pur be*felben oertitgt (55. 17— 19); 7. «bfdm.

man benft nur mit (Stauen an benfelben (55. 20—21).

£u§er(id)e Sfterfmafe ber Abteilung finb bie @d)(ii§oerlänge*

rungen be« 53. 4 (ma§gebenb), 13 u. 19. Die «bfdjnitte bilben

6 ©tropften oon je brei fe$«tonigen mit einer ®$lu§ftropf)e oon

groei fedietonigen.

©tr. I, 53. 2—4 brei fedtftonige mit ©djlugoerlängerung ; ber

erftc $a(boer« ift toie oft ju Anfang um eine Hebung oertängert,

in 53. 2 b. ttrr*a.

©tr. IL 53. 5—7 brei fecfc«tonige, in 55. 7 b. in^bcm.

©tr. III, 55. 8—10 brei fedtftonige, in 33. 8 b
b. rpa« tyt

mit in 35. 10 b
.

©tr. IV, 55. 11—13 brei fee$«tonige mit ©d|Iu§oertängerung,

in 55. 11 b
r. naef> LXX (noXXol dä) rbnb D^sn nnxwn, roa«

ber ©inn unb ba« SWetrum oerlangt.

©tr. V, 95. 14—16 brei fed)«tonige.

©tr. VI. 55. 17—19 brei fec^Stonige, in 53. 17 b. na« vpT,

in 55. 18 fdjeint nad) irnr ein ©ort ausgefallen $u fein, etma

nottc-b«. roa6 audj ber ^araOeliSmu« oerfangt.

*

©tr. VII, 55. 20—21 grott fed)«tomge al« ©djlugftropfje , in

55. 21 b. wenn nidjt eine ©d)(u§oerlüngeruiig beab*

Tätigt fein foUte.

Äap. 19.

9iad) bem 3nfta(t befteftt bie Webe au« 6 Slbfdjnitten.

1. »bfän. entljäft eine Hbtoerjr gegen bie greunbe (53.2—5);

2. flbfdjn. eine flfage über bie «nfeinbung ©otte« (SB. 6—12);

3. «bfdjn. über bie (gntfrembung ber Angehörigen (55. 13-17);
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4. Äbfdjn. über allgemeine üfli&actyung unb be* Selbe« 35erfaU

mit ber ©Ute um Erbarmen (35. 18—22). 5. Hbfdm. 8(i<fe

in bie 3ufunft mit ber Hoffnung auf Ootte« ffiieberbegnabigung

(35. 23—27). 6. Hbfdjn. ©arnung ber greunbe oor $euaVl«

(35. 28—29).

Slufere ÜRerfmate ber Abteilung Pnb bie Verlängerungen in

35. 12 u. 27 unb bie Äatoteri« in 35. 22. £)emnad) befielt 6a«

®an*e au« 5 ©tropfen, Don benen bie 1., 3., 4. u. 5. burdtfefmitt*

tieft je fünf fecfcfttonige, bie 2. fedj« fe<t«tonige jäb.lt. hieran

fd)(iegt ein Hbfc&nitt oon gmei Herfen, ber gtoeite ift oerlangert,

über beren 3ufammenf>ang ogt. bie Gljarafteriftif.

©tr. I, 95. 2—6 fünf fed)«tonige, in 35. 2 b. ^wanm, bie

oerlttngerte gorm fdjeint be« ÜRetrum« wegen gewählt $u fein, in

33. 3 b. *nD3»-nt unb 'b nann in 35. 4 b. 0373« tun.
• ii < 1

1

©tr. II, 35. 7—12 fe$e fed)«tonige mit ©djlujjoertflngerung,

in 35. 7 b. pyxficp.

©tr. III, 35. 13—17 fünf fed)«tonige, in 35. 14 gehört

»ITO metrifa) $u 35. 13, mit toeldjem e« tuabrfdjeintig urfprung-

lid) oerbunben mar, ba!)er ba« 35erbum ftd) nadj bem junttcfcft

ftefjenben 92amen aüein ridjtet, roäljrenb fonft bei oerf$iebenen

(Venera ber ©ubjette ba« 35erbum fidj nad) bem 9Wa«tulinum richtet

;

ogt. ®cn. 2, 4; 7, 2 u. a.; in 35. 16 b. "jann«.

©tr, IV, 35. 18—22 fünf fed)«tonige, in 35. 18 b. «o

ebenfo in 35. 19 isdw, in 35.20 oertangt ber ©Inn »ie ba«

ÜRetrum bie 3lu«fdjeibung oon •'icaai ogt. the book of Job by

Siegfried 1893. ©. 37. ÜRot. 30; 35. 21 ift ein jtoeigliebriger

od)ttoniger 35er« unb für feinen 3nb,att gonj ongemeffen; einige

$anbfd)riften ber LXX Ijaben ba« SBort nur einmal über»

fefot; märe nun bie 3Bieberf)oIung biefe« SBorte« burd) 33erfd)rci*

bung entftanben, fo mü§te •q-rwo mb« t-o betont werben,

35. 22 b mit einer Äatatej. jum ©tropfjenabfdn*u§.

©tr. V, 35. 23—27 fünf fedtftonige mit ©tropbcnabfätug

;

in 35. 23 paßt ba« 3Bort »« toeber für ben ©um, nod) für brn

$araüeli«mu« unb ba« «Metrum; in biefer 35erbinbung fommt e«

fonft ntdjt oor; bie LXX unb Vulg. Gaben e« nid)t überfefct, fte

(afen e« nidjt, ober fanben fein entfpredjenbe« ©ort bafür. ©otlte
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e« rvtrftid) bem urfprüngtidjen £erte angehören, fo mü&te man

it»-|n-»-»j3 betonen; in 35. 24 b. Vna tt*a, in 55. 25 Tpbtu.

Über 55. 28—29
f. o.

ftap. 20.

Die «bfdmitte ergeben fic$ au* bem ©inne. Der erfte ift btrett

gegen $iob gerietet (35. 2—5), ber gtoeite fdjttbert ben plöfcüdjen

©turj unb Untergong be« greoler« (55. 6—11), ber brttte bie 53er*

toanbtung feine« fügen ©enuffe« in ©ift (55. 12—17), ber oicrte ben

SBertuft feiner $abe unb bie ©dtfbigung feine« Ä5rper« (35. 18—23),

ber fünfte feine Verfolgung unb ba« ©ffenbartoerben feiner ©dmtb

(55. 24—28), ein ©d)lu§üer« fogt ba« ©anje jufammen 55. 29.

*u§cr(id) erfennbare 3ei<f)en ber Abteilung finb: bie ^artifcf

dm, gmeimat für ben ©eginn einer neuen ©ebanfenreilje in 55. 6

u. 12, ferner ba« (Eintreten ber $articipia(form in 55. 18 unb

ber oerlängerte 33er« am ©djluffe biefer ©tropfe 55. 23. $ierna$

ergeben fid) fünf ©tropfen , oon benen bie @ingang«ftropf)e oier

fedjStonige, bie oier fofgenbcn je fedjö feä)«tonige 55erfe jäb^ten.

©tr. I, 55. 2—5 oier fed)«tonige, in 55. 4 b.

©tr. II, 35. 6—11 fed)« fed>«tonige kV> bleibt überall unbetont

in 55. 8. 9, unb ebenfo 13. 18 unb Äap. 21, 9. 10 (©. 639. 6).

©tr. III, 55. 12—17 fed)« fedj«tonige, in 35. 16 b. tror* «cn,

in 55. 17 ift "bn: feine erflärenbe ©loffe, fonbern be« SWetrum«

argen eingetreten, roeit ber erfte Qatboer« eine $ebung gu wenig bot.

©tr. IV, 55. 18—23 fed}« fed)«tonige mit oertttngertem ©d)fu§»

oer«, in 35.20 b. ttb-o. in 55.21 rpiö in 55.22 i*>-ix\

©tr. V, 35. 24—28 fed)« fed)«tonige, 35." 25 u. 26 = brei

fed)«tonigen ; in 55. 25 b. irnhwa.

£ap. 21.

SRaifc bem ©inne ergeben ftd> fotgenbe Slbfdjnitte: 55. 2—6
bie $nfprad)e an bie greunbe, 55. 7—16 bie ©$Uberung Don bem

©lüde be« ©otttofen, 55. 17—21 bie fflage hierüber, 55. 22—26
©otte« £lmn unb $anbeln nad) Seinem ©utbünfen, 35 27—31
3Btber(egurg ber greunbe bur$ bie t(>atfäd)(id)e (Erfahrung, 35. 32—33

bie efjrenooüe öeftattung be« ©otttofen, 55. 34 ©d)Iu§oer«.

«ber aucb ber jDjeite 3lb)$nitt güebert fi($ oljne 3toang in jtoei

tfcoL 6tob. 3afo. 1895. 44
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Seite: brr crfte fäilbert ba« üugere ®(ü<f ber ®ottlofen, ba« ®e*

beiljen tljrer Iftnber unb ifjrer $>abe (33. 7—11), ber $»eite tljren

groljfinn trofe ifjrer Slbtoenbung oon ©Ott (55. 12— 16).

SIC« ttugere 3eid)en ber SIbtettung fomtnen l)tnju bie oerlängerten

35. 11. 16. 21 u. 31 bei richtiger naturgemäßer Betonung, gerobe

an ben ©teilen, reo ein ©d)lu§ be« Hbfdmittcö nod) atoeifelljaft

fein fönnte. $)iernad) ergeben ftcfc fe*ä ©tropfen oon je fünf fedjS»

tonigen mit einer lürgeren ©*Iu§ftropb,c oon brei Herfen mit einem

oerlängerten ÜHitteloer«.

©tr. I, 33. 2— 6 fünf fe*«tomge, in 35. 2 b. spT)»in:n,

in 33. 5 ^b« -):c.
i i

©tr.II, 33.7— 11 fünf fedjätonige, in 33.8 roirb man naturgemäß

betonen: onwb D!-rK3t«n unb ebenfo in 33. 11 DJTHVn erpVnar
• i i i

' tili
Tnp*v, beibe finb aetytonige, ba0 SWetrum nötigt t)ter$u ni*t.

©tr.lll, 33. 12—16, fünf fedrttonige, in 33. 14 b. i2wq-t©
#

in 33. 15 b. beibe«mol.

©tr. IV, 33. 17—21 fünf fedtftonige mit oerlängertem 2ln*

fongöoerfe, in 33. 18 b. rrp-^cb, in 33. 19» l. b« fiatt mba;
bie LXX b,at Untere« titelt.

©tr. V, 33. 22—26 fünf fedjfltonige, in 33. 22 b. m nnb\

in 33. 23 rvjir-m, bagegen in 33. 25 mi wegen ber 3ufammen-

fefcung mit \

©tr. VI, 33. 27—31 fünf fe*«tonige, in 33. 27 b. w-r-p
EDTTDttna. in 33. 28 b. ms rra-rr« unb brttrrrto in 33. 30ii ii i

b. an-^arp -r» o-nb-^a, in 33. 31 ib ob^-^a may-Nim.

«Str. VII, 33.' 32—34 al« ^(ugftrop^'e oerfür$'t.

Pap. 22.

£)ie Hbfdjnitte biefe« Äapitel« ergeben fid) aue bem ©inn, tote

faft allgemein erfannt roorben ift, teiftoeife au* auö äußeren üttert»

jei^en. ©o (Reibet fi* ber erfte «bf*nitt bur* bie grageform

fämtli*er oier 33erfe, unb ber britte burd) jroei grageoerfe jum

^Beginn unb einen grageöerS gum ©d)(u§ oon ben übrigen ab.

$)er lefcte grageoer* (15) ftehj in enger &ejiefjung jum erften (11)

unb madjt biefen in feiner ©ejielwna, auf bie ©intflut oerftänb»

Ii*. Dem ©inne na* enthält ber erfte «bf*nitt, 33. 2—5, ben
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labet über $>iob« ORanget an ®otte«furd)t ; ber gweite, ©. 6—10,

bie Hnfäulbigung »egen ÜWiffetljaten gegen SWenföen; ber brttte,

8ß. 11—15, roegcu Verleugnung Don ©otteä Sßafyrneljmung ber

menfötidjen ®e[d}i<fe, nie bie tfeute ber Vorjett; ber oierte, V.

16—20, @4)ilberung biefer ?eute, »e($e infolge folc&er ©otte«-

(ftfterung fjin»eggerafft würben, gur greube ber ©cremten; ber

fünfte, V. 21—25, Äufforberung gur ©otteebefefjrung unb jum

frommen 8eben«»anbel ; ber fechte, 50. 26—30, bie SBerftdjerung

ber göttlichen $egnabigung unb ©ieberfeljr M ©lüde«.

$ierna$ befte^t bie Webe au« 6 ©tropfjen, Don benen bie Sin*

gangdftrop^e oier, bie fünf folgenben je fünf fecf)«tonige SBerfe jäljlen.

©tr. I, SB. 2—5 oier fei&«lonige, in V. 2 b. po\ in V. 3

bleibt beibe«mal unbetont, in 56. 4 b.
(

tjn*OT
(

»r:, in V. 5 tpniriyb.

©tr. II, V. 6—10 fünf fe$«tonige, in V. 7 b. y»n,' in

V. 8 rpT-tt«w unb D-orrfiOttn.

©tr.III, V. 11— 15 fünf fe<$«tonige, in V. 11* ift fttn ^tei

riepn-ab gu (efen nad) LXX, SMerr , ba« $erfett. ift relattüt)d),

in 9ß. 12 b. ttKTiwn; angemeffener fäeint e« jebo^i, «bn gu

betonen, fo ba§ bur$ einen o^ttonigen 83er« bie ©idjttgleit feine«

3nljatt« mein* Ijeroortritt.

©tr. IV, V. 16—20 fünf fe$«tonige, in 33. 16 b. iwk (»ie

in V. 15, ©. 640), in 8. 17 b. -una-no (»ie 21, 14), in

V. 18 b. -on rjprn ein adjttoniger ©er«.

©tr. V, V. 21—26 fünf fe$«tonige.

©tr. VI, V. 26—30 fünf fe$«tomge, in V. 27 mufj nad) LXX
{dtaan 6i tag evxag aov dnodovvai: feine (Jrftärung) ipr* "p'i'im

Dbrcm gelefen »erben, »a« aüein einen paffenben ©inn giebt. Denn

ntd)t fofl gefagt fein, baf? er ba« ©etobte (Opfer) bringen »erbe,

fonbern er »erbe infolge ber Erfüllung feine« mit ©elübbe au««

gefprodjenen ©unfäe« ba« gelobte Opfer bringen (voti compotem

esse), in V. 30 t. obnrn ^ rnb» ttb»"> (ÜWerjc), '« eine oer*

fdjriebene «breoiatur; ogl. 6. 29, ©. 648.

Aap. 23. 24.

Die beiben $aupttei(e ber SRebe finb ftjon äu§erli4 ertennbar

bur* Mc ©Reibung in jwei Kapitel, »el$e unjroeifelfjaft föon in

44
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ber Urfdjrift burch einen leeren 3mtfchenraum erkennbar waren,

©äljrenb in $ap. 23 $iob oon feinem ©unfdie einer ^Rechtfertigung

ttor ©ott fpricht, fteflt ber jtoeite Steil Äap. 24 bie oielen unbe*

ftraften 33erbrechen bar.

£)er erfte STeit ber Äebe gliebert fid) nach bem ©inne in oier

Äbfchnttte; im erften, 33. 2—5, fpridjt Qtob bie Ätoge über fein

Reiben mit bem ©unfdje ber Rechtfertigung oor ©Ott au«; im

feiten, 33. 6—9, bie @ewi§h«t feiner Rechtfertigung, wenn ©ott

nur gu ftnben wäre; im britten, 33. 10—13, bie SSerfidjerung

feiner $reue gegen ©Ott, bie berfclbe fennt; aber ber göttliche ©e»

fd)(u§ gegen ib,n bleibt unabünbertich ; ber oierte, 33. 14—17,

baher bie oon ©Ott IjerrUfjrenbe Slngjt, ber ifjm jeboch bte tlare

Sinftdjt gelaffen hat -

3m Äap. 24 gliebert ftch bie ©djitberung ber greoler nach

ben oerfehiebenen 3lrten berfetben. 3m erften Äbfehmtt, 33. 1—4,

Wirb mit ber grage, warum ©Ott feine Strafgerichte gegen bie

Übeltäter nicht offenbare, begonnen, unb gunaehft allgemein bie

gerobtmttd)fn ©ewaltthfttigfeiten ber ©tarten gegen bte ©chwachen

gefchilbert; im ^weiten, 33. 5— 8, folgt bte ©chilberung ber au*

ber menfdjlidjen ©efellfchaft Ausgeflogenen; im brüten, 33.9— 12,

bie ber ©ebrücften burch ©löubiger unb $u ftronbienften ®c*

jmungenen; im üierten, 33. 13— 15, bie ber (ichtfeheuen Verbrecher,

ber Räuber, fciebc unb Gljebrecher ; ber fünfte, 33. 16. 17—21. 22 1

mit Slueföeibung ber nicht t^ier^er gehörigen 33. 18—20, führt

ferner au«, wie bie 33crbrecher in bie $äufer be« iWac^tö ein»

bringen unb nicht nur fehufelofe Citroen ausplünbern, fonbern auch

ben Äampf mit ©tarfen fiegreich aufnehmen; ber fechfte, 33. 23—25,

wie fie oon ©ott felbft gefchüfct fcheinen, unb wie fic fchneU unb

1) 18—20 laffen pd) in fetner irgenbroie befriebtgenben Seife mit bem

$orangeb>nben ober ffladjfolgenben in 3ufainmenb>ug bringen. flQem länfdjrine

nad> ftnb fte buraj ein Skrfeben be« ©Treiber« an falfd)e ©teile geraten unb

gehören tnot)l an ben ©djtutj oon Äap. 25, roo aud) eine weitere Äu«ffibrung

in ber 6d)ilberung oom (SIenbe bev 3Ren[d)en erwartet wirb. $ierburd) toflrbe

btefe« abnorm fleine Äopitel einen etwa» größeren Umfang erhalten unb bie

Cerfe felbfl oerftänbüdjer roerben, wätirenb Äap. 24 eine regelmäßige unb bem

öorangebenben Äapitel entfpred)enbe ©tropbenabteilnng erhalt.
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fc^merjtoe bafjinfdjeiben, unb föüejjt mit ber grage, wer benn foldje

Stfjatfadjen in tlbrebe [teilen fönnte.

Su§ere üHetfmafe für biefc Abteilung ftnb: bie grageform

23, 6, burdj toetdje ber jioeite Äbfdmitt com erften, unb ber Der«

Utagerte 93. 13, burd^ melden ber britte Dom oierten gefebjeben

wirb. 3n Äap. 24 toirb ber jmeite Bbfgnitt bur$ bie abmeidjen*

ben (Säfuren unb bie oerlttngerte gorm be« 93. 5 oom erften, unb

ebenfo bura) bie Verlängerung be« 93. 12 ber britte oom oierten,

unb auf gleite ©eife ber oierte oom fünften burd) ben oert&ngerten

93. 15 gerrennt.

$iemad) beftefjt bie Webe au« 10 ©tropfen oon je oier fectj^«

tonigen, nur fjat bie (efete als ©d}lu§fitropb,e eine abmeidjenbe gorm,

aber gerabe biefelbe toie bie be« 5hp. 21.

©tr. I, 93. 2—5 oier fe$«tonige, in 9B. 3 b. inrpn.

©tr. II, 93. 6—9 oier fe$«tonige, in 93. 6 b.'«b, weil e«

bie Jöebeutung eine« ©afce« f)at = nein; b. "»a-tttt*» «in-^K «b,

in 93. 7 b. itt^-ott, in 93. 8 or^-p.

©tr. III, 93. 10—13 oier fed)«tontge mit Verlängerung be«

©c$lu§oerfe«.

©tr. IV, 93. 14—17 oier ffd)«tonige, in 93. 16 b. ^b->mn.

ftap. 24, ©tr. V, 93. 1—4 oier fe*«tonige, in 93. 2 ift

Anfang ba« ©ort dwi ober wiy au«gefallen (LXX avdgeg

daeßris 9Wer$).

©tr. VI, V. 5—8 oier fe#«tonige, in 93. 5 b. ö^iD-jn unb

ib-m^i*. Der 93er« fjat brei (Säfuren unb oier ©lieber unb mar«

fiert ben öegtnn ber neuen ©tropfe, in 93. 7 b. «•nb~»baa unb

ebenfo in 93. 10.

©tr. VII, 93. 9—12 oier fed)«tonlge mit oerlängertem ©*Iu§*

oerfe *).

1) 3n U. 9 ift bie ^artifet b*l au«nafmi«n>eife ju betonen, wenn man

nid)t » bsn lefen roitt, weit ba« waw bie ©ebeutung eine* ffletatioum« ftot =
by *TOfin~ »rifpiete f&c ba« waw relativ, geben l@am. 20, 4; 30, 23.

W. 7, 10. 3ef. 49, 7 <Sd)lufiroort u. o.; ebenfo roitb ba« beutfdje „Mb" im

SKtttelt)od)beutfrf)fn at« SRelatioum gebraust; ogt. Wibelung. 2086, 1: ich

mane iueh der genaden und ir mir habt gesworn; UflI. %. ©d)(eidjer,

2>ie beutfdje epradje. 1860. (Sotta. ©. 297.
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©tr. VIII, 93. 13—15 oier fedj«tonige mit oerlängertem ©d>tu§«

oer«, 93. 13 u. 14 = brei fcdj«tonigen, in 35. 13 b. •na-n-ran

unb rns-naa, in 93. 14 '«s* bbp\

©fr. IX, 93. 16. 17. 21. 22 brei fee$«tonige, ber anfangs*

üer« 16 oerlängert b. *»» -rann, in 93. 17 bleibt "3 beibe«mal

unbetont, b. iwb-ipa (erfterc« einfllbig ju (efen, eine unbetonte

jmifdjen jwei betonten), in 93. 2 rwnbfco.

©tr. X, 33. 23—25, oerfürgte '©^u6ftrop§e , bie ober buref>

Verlängerung be« ÜRitteloerfe« etwa« ©ommetrifdK« entölt.

Aap. 25. £ap. 24, 18—20; 27, 14— 23.

£)a8 Auffällige an ber furjen unb abgebrochenen dicht be« 53tfbab

ft^winbet, wenn man Aap. 24, 18—20, meldje, wie bafetbft be#

reit« bemertt worben ift, ben 3ufammenb.ang ftbren, Ijierffer oer*

fefet, wo fie al« eine gortfefeung ber ©d)ilberung oon ber Wetyig.

feit be« ÜRenftfeen red)t gut paffen, hieran fd)Ue§en ebenfo ange*

meffen Äap. 27, 14—23, welche ebenfaü« ben 3u fanitnen^an9

unb bie gan$e ftompofition ber Dichtung jerftören (ogt. bafetbft),

fjier aber ganj an ber Stelle finb. Stnbere Orünbe für biefe 3u»

fammenftellung finb im „©ebanfengang" unb in ber Ctljaratterifiif

bargelegt worben.

Diefe flnorbnung wirb aua) äu§erlici> bur$ bie fuerauö fjeroor*

getjenbe rege(mä§ige ©eftattung ber Äbfefcnitte refp. ber ©tropfen

unterftüfct. Denn unzweifelhaft bitbet Äap. 25 nur eine fünfteilige

©tropfe, ebenfo bilben $ap. 27, 14—23 jwei fünfzeitige ©tropfen,

©irb nun 93. 13 be« 27. ffapitel« mit 93. 20 be« 24. Äapitel« oer-

bunben, fo ermatten mir ebenfaü« eine fünfteilige ©tropfe, inbem bie

beiben testen 93erfe 20 unb 13 al« Cangjeiten nie oft für brei ein*

treten, 93. 18 aber tjat jum ©eginn einer ©tropfe wie oft eine 93er»

längerung erhalten, 9ia$ biefer 3ufammenfteüung mürbe «itbab«

Webe au« oier ©tropfen oon je fünf fed)«tonigen hefteten, oon

benen tjödjften« bie jmeite anfechtbar wäre.

$>ierju fommt nod>, ba§ $iob« 9?ebe in $ap. 26, wie faft afle

Örjegeten annehmen unb ber ©inn oerlangt, au« oier breijeiligen

tlbfdjnitten mit einem oerlängerten ©a)tu§oerfe unb ebenfo bie

gortfefcung ber töebe in ftap. 27, 2—12 au« brei breijeiligen

-
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©tropfen unb einer furjen ©ö)(u§ftropb,e oon |roet Herfen beftef)t.

®anj unregelmä&ig würben bie ftbfönitte ober ©tropfen erfdjeinen,

wenn 93. 14—23 an Aap. 27 angesoffen mürben, roeldje au«

je fünf Herfen hefteten.

3)a§ naef) ber gegebenen 3ufamni(n ft(Uung baä befonberä an»

gefogtene Äap. 28 bem ©inne nad) fid) redjt gut an 93. 12 an*

fd)lie§t, werben wir bafelbft fe&en.

SWctrifcbe Hnattife.

©tr. I, 8ap. 25, 2—6 fünf fedtftonige, in $8. 5 b. ns-p,

in 93. 6 b. *»s-q« unb on« lai.

®tr. II, Aap. 24, 18—20; 27, 13 fünf fed?«tonige, 93. 18

*um ©eginn ber ©tropbe oerlängert, 93. 20 unb 13 = brei fed)««

tonigen; in 93. 13 b. pbn-rrc.

©tr. III, ffap. 27, 93. 14—18 fünf fe^tonige, in 93. 14

b. i^aw-Kb unb in 93. 15 rronber.

©tr. IV, 93. 19—23 fünf fcd)«tonige (in 93.21 (. rnra-o?);

ber ©eginn einer neuen ©tropfe wirb burd) ben bajwifdjentretenben

fliominalfafc 35. 19 erfennbar.

Aap. 26.

$)ie erften brei 93erfe beben fid) fo entfßieben oon ben nadjfolgenben

ab, bo§ fie für bie Abteilung be« ©angen al« maggebenb erfdjeinen.

£)teruad) gtiebert fid) baöfetbc, wie faft alte (^egeten übereilt«

ftimmen, in oier Slbfdjnitte oon je brei 93erfen unb einem ©d)tu§»

oerfe; ber erfte, 93. 2—4, enthält bie (Srwiberung auf ©ilbabö

oermein tlicbc ©eteb,rung; ber aweite, 93. 5—7, bie J>errf$ergcwaU

©ottc« über bie Unterwelt unb ben (eeren ftaum um ben $immel

unb bie <5rbe; ber brüte, 93. 8—10, über ffiolfen unb ©ewäffer;

ber oierte, 93. 11— 13, über ben $immel unb ba« ütteer; ber

©d)lu§oer« 14 ift forootyl burd) feine abwei^enbe gorm, at« burd)

feinen ba« @anje jufammenfaffenben 3nt)alt atd fötaler leitet er»

tennbar. 8ud) äuger(td) Reibet bie 93crlängerung be8 93. 13 ben

oierten 2lb[djnitt oon bem ©d)lugoerfe.

©tr. I, 93. 2—4 brei fed)«tonige, b. rra, in 93. 2 u. 3.

©tr. II, 93. 5—7 brei fed)«tomge, in 93. 5 b. orr»»i *).

1) SRan oevbinbt nnn» mit brai etflrn «bfdjnitt, tueü 1) jonft b« 8er«
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©tr. III, 8—10 brei fe$«tonige, in SB. 9 b. rros «cd.

©tr. IV, 33. 11—13 brei fed)«tonige mit oerlfingertem ©«$to§.

t>erfe, in C. 11 l. im*ro.

33. 14. ©d)lu§oer« mit jroet Säfuren.

«Qp. 27. 28.

fttir bie ridjtifle geftftettung ber ©tropfjenabteitung ift bereit«

gu &ap. 26 bemertt morben, bo§ £ap. 27, 13—23 gu ötfbab*

Webe gehören müfjte; $iob« eigene üWeinung fönnen fie nidjt au«*

brütfen; benn gerabe mit ber entgegengefefcten öeljauptung, ba§ e*

ben greolern oft rootfergefte, t/atte er roieberljolentlid) (12, 6; 21,

7—34; 24, 2—5. 9—17. 21—24) bie 93ergeltung«febje ber

ftreunbe gu miberlegen oerfu^t. $>a§ aber $tob gum ©djlufi be6

©treite* ber ^Meinung ber greunbe gugeftimmt Ijabe, ift gang un*

benfbar. Denn erfteu* wäre bann ber gange SRebeftreit ein oer*

geblid)er gcroefen, $iob ginge nidjt a(Ä ©ieger, fonbern a(0 ber

befiegte auä bcmfelben tyeroor, bem fo olete rufjmrebige ©orte

(93. 11. 12) am menigften gekernten; ja, e« aäre fogar tädjer«

ltd), ba§ er bie greunbe bar üb er beteten rootlte, n>a« fie bi«^er

einftimmig unb triebe rt>olentti<$ behauptet, unb $>tob gerabe beftritten

fjatte. 3roeiten« märe bie gange bramatifdj fortfdjreitenbe Cntnride»

(ung in f>iob« Slnfdjauungen, ©emüt«ftimmung unb ®otte*er(enntni6,

bie ebenfo natürlidj a($ funflootl fid) und bargefteOt fyat, mit biefem

Abfall unb Untreue be* SRanneft gegen fld) felbft oollftänbig oer«

nietet, dritten« (ä§t ft($ gar (ein oerftttnbiger ©runb für biefen

ÄbfaU be« bi^er fo djarattetfeften ÜWanne« nad) bem offenbar er-

rungenen ©iege angeben, ©djliefjlid) Wnnte man aud) ni$t be*

greifen, warum $iob nad) ftap. 42, 8 richtiger ai« bie ftreunbc

gefproaVn bjitte, wenn er gulefct bod? gleicher ÜWeinung mit ben«

fetben geroefen märe. Die SBerfe (13—23) ironijd) au« bem ©inne

ber Oegner gu faffen, fdjeint ebenfo gtoeeflos alt unnatür(id); e$

(ag Ijiergu aud) gar (eine Sßeranlaffung oor. Denn bie $reunbe

finb oerfiummt; 3°Pt)ar wagt ober fjat ntdjt« meljr gu fagen.

ofjne $aralleltdtnu4 märe, 2) oljne faminetrifdjf 33ttbung, 3) weit nad) ber Sin-

fdjauung bec $rbräer bie ©djeel nidjt unter bem ©affer, fonbern in ber liefe

bev (5rbe fidj bcflnbet; t>gl. bie Überfefcung.
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©etbft Gfipha« ^at, tote wir oben gejcb,en (Aap. 22 in Der-

föfjnlichcm Jone feine Webe gefdjloffen, Cilbob fjat Don Dornherein

fid) Derfähnlicher gegeigt. Sud) $iob felbft fpridjt jefet, wie auch

bie nacbjotgenben Äapitet 28—31 offenbar jcigcn, mit aller ©eelcn-

ruhe eine« weifen, feine« ©iberfprueh« gewärtigen SRanne«.

$)er (Srflärung, baj? $iob mit feiner (teitweifen) ^uftimmung

, gegen bie grcunbe ihre eigenen ©äffen fef)rt" (Delifcfdj, ftomm.

2. Suf!. @. 322), (ann man titelt beipflichten, weil biefe« bem (St)«'

ratter be« $iob unb bem 3ufammenf)ang be« gangen Äunftmerte«,

wie wir e« in einem größeren ©erfe nä^er barlcgen werben, wiber-

fpridjt; auch finb bie anberen oben angeführten ©rünbe bagegen. 9?o$

oie( weniger wirb man jugeben fönnen, ba§ ,ffir $iob biefer 2lb*

febnitt ein ©eftänbni«, ein ©tue! ©iberruf enthält . . . . , ba« aber

bebeutenb erleichtert wirb babtirc^, ba§ er c« fogleid) ju ©äffen gegen

bie greunbe umfebmieben fann" . . . ., „barum ber ©cbwall Don

©orten unb Slu«brUcfen (?!), in benen er ben greunben ihre Sin«

griffe felbft ber gorm nach juruefgiebt" . . . ., ba§ .b,ter Don

beiben ©eiten ber $anfrott feftgefteüt ift (?!), oon ber einen Seite

burd) ©tammein unb ©tiüfchweigen , oon ber anberen ©cite, Don

5>iob, burdj abfic^tlicr)e greüe f>eroorf)ebung bee ©iberfprueh«, nach«

bem biefer ihm felbft ju flarcm Öcwujjtfein gefommen* 1
). — tiefer

(Srttärung fann ich, abgefeiert oon it)rer inneren $altlofigfeit, fajon

au« Haftung oor bem dichter unb feinem übergeugung«treuen $e(*

ben, ber burd) fote^e Annahme jum fttunfercr mit „feefer Um-

Drehung be« ®pie§e« M
(sie) Ijerabfinft, nicht beiftimmen *).

%n ber (Schreit oon 13—23 ift wohl nicht ju jroeifetn,

aber fie finb, wie bereit« au«einanbergefe$t worben ift, an bie un-

richtige ©teile geraten unb gehören gerabefo wie #ap. 24, 18—20

jur Webe be« ©ilbab 5?ap. 25. Xtobjn paffen fie nach ihrem 3n-

halt wie nach bem Sttetrum; Dgl. baf. — $ierburcb finb aüe

©ehwierigfeiten befeitigt, unb ber mit ßap. 28 ücrmifjte 3ufammen-

h^g hwgefteflt. Diefe Sinnahme fttmmt aber auch jugleid) jum

SDcctrum be« Äap. 27, 1—12 unb be« ffap. 28, 1—28. ©e-

1) ©nbbe, 3eitfdjrift für olttef». ©iffenfd). 1882. e. 215—216. 254.

2) Hnbtr« jebod) Cocntll, Ctateit., e. 230, ber jebod) bie rid)tta,e M-
fung be« «Problem« nicht erfoimt hat.
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trachtet man nämlich Äap. 28 naa) feinem ©tropfjenbau, ober audj

nur nad) feinen allgemein anerfannten Äbfchnitten, fo fann fein

3»eifet fein, bof? 33. 12—19 eine abgesoffene $ertobe oon

8 Herfen bilben; biefe« jeigt fa)on ber Äe^roer« 12 unb 20 unb

au§erbem ba« Trennungszeichen burch o (og(. beffiette, (Einleit.

8. Hufl. § 106. ©. 192). (Ebenfo bilben 33. 20—27 eine gleite

^ßeriobe oon 8 Herfen, wenn man 33. 28 al8 felbftänbigen ©d)luß*

Der« fa§t, »eil biefer fotoo^t nad) bem 3nf)att bie ©pifce unb bie

Qutnteffenj beß ®anjen enthält, a(6 auch burch bie abtoeichenbe

ftorm oon bem übrigen fich abhebt, ähnlich wie 26, 14 f. baf.

3at)Ü man nun oon 33. 11 acht SBerfe jurücf, fo ertennt man

leidet, bog mit 33. 4 bie eigentliche ©efehreibung bes «ergbaue«

mit feinen SWühen, ©efatjren unb tUnftUc^ert (Einrichtungen beginnt

unb mit 33. 11 Qbfd)üe§t, fo bajj man toieber eine in ftd) abge*

fajloffene ^eriobe erhält, tiefer getjt eine allgemeine (Einleitung,

33. 1— 3, ooran, roeldje fid) in ber ©trophenform ber beö ooran»

gefjenben Äap. 27 (nad) SuGfdjeibung oon 33. 13—23) anfd)tie§t

unb fo ben Übergang oon Aap. 27 ju 28 bilbet; zugleich lä&t ber

oertängerte 33. 3 einen ©tropljenabfchlug äu§erlidj ertennen. Söte

biefe« ooüftänbig jum (Sinne ftimmt, haben toir in ber (Sharatte*

riftit ber Webe bargelegt.

Qiernach ergeben fich in ben beiben jufammengeb,örigen Kapiteln

27. 28 8 ©tropfen, oon benen oter ba« Aap. 27 (über ©tr. IV
og(. unten) unb bie erfte befl Jhp. 28 je brei fech«tonige wählen,

bie brei folgenben je acht mit einem befonberen ©(hlußoerfe. (Eine

»eitere ©lieberung ber brei testen ©tropfen, wie einige (Eregeten

fic oerfudjt haben, erfdjeint nicht annehmbar, weit fie teilroeife nidjt

jum ©inne ftimmt
; auch ©ürbe bie ©hmmetrie M ®anjen wenig

hierbura) geroinnen, dagegen fcheint für ben metjr epifdjen Stjarafter

beö 3nha(t« bie längere ©trophe recht angemeffen l
), unb bie meit«

läufige, a(0 unecht
2
) erttärte Huäführuug, 33.15—19, erhält ihre

(Erklärung in bem ttebürfnift für bie «u«füllung ber ©trophe.

1) «gl. ty. 69. 78. 106. Orunbjüß« ber SRetrif. $aUe 1875. £. 192.

195. 186.

2) QUltnann, $tob. 4. ttnfl. ®. 242. 247.
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$)em ©inne nad) enthält bie erfte ©troplje, 33. 2—4, bcn

©djmur für roal)r()eit«gemä§e« ©predjen ; bte noeite, 33. 5—7, bie

33erftd)erung für gehalten ber <§>enriffen«übcr$eugung ber Unfdjulb

unb 3utücfn>eifung fyeudjlerifdjcr Verleugnung berfelben; bie brüte,

33.8—10, be« $eua)ler« ©ottoerlaffenljeit ; bie oierte, 33. 11. 12 . . .,

bte $efd)ränttf)eit menfdjlidjer ffiei«l)eit gegenüber ber göttlichen

;

bie fünfte, Äap. 28, 33. 1—3, bie gureidjenbe (Sinfidjt be« Wen-

Wen für »ufftnbung ber ebelften OWetaUe; bie fedrfte, 33. 4—11,

unb feine 0M4ic!(i<t)fcit int Bergbau; bie ftebente, 33. 12—19,

bie burdf feine ©$äfce $u erfaufenbe; bie aflte, 33. 20—27, unb

an feinem Orte ju finbenbe göttliche ©eisfjeit; ©d)tu§Der«, 28, bie

®otte«furd)t, bie roaljre menfdjücfje ©etefjeit.

©tr. I, 33. 2—4 brei fed)«tonige, in 33. 3 b. "a-Tint».

©tr. II, 33. 5—7 brei fed)«tonige, 33. 5 adjttonig jum öeginn

ber ©tropfe, rote oft, in 33. 7 I. "»»ttipnm l
).

©tr. III, 33. 8— 10 brei fea)«tonige, in 33. 8 bleibt «o überall

unbetont, in 33. 9 b. b«-arw» in^y^n, in 33. 10 b. by-o».

©tr. IV, 33. 11— 12 uoei feiitonige, töQljrfc&einlid) ift bier

ein 33er« aufgefallen, etroa in bem©tnne: barnEDn öDrraDro-Nb

V^}*3 iran-Nbi , benn iebenfall« ift f)ier ein foldjer ©ebanfe

311 ergänjen, unb ba einmal eine Unorbnung in ber 2>rte«$ufammen»

ftellung biefe« Kapitel« angenommen toerben mu§, fo fann audj

leierjt ein 33er« folgen 3nt)Qlt« aufgefallen fein.

©tr. V, Äop. 28, 33. 1—3 brei fed)«tonige mit oerlüngertem

©djlufjoerfe.

©tr. VI, SB. 4— 11 o$t fe<fc*tonige, in 33. 4 ift ba« unoer*

ftänblidje bn-gra 0TOö:n roatjrfdjeintid) eine erftärenbe ©loffc ju

ns-oy« ogl. bie Uberfefcung, in 33. 8 b. ins^nrj.

©tr. VII, 33. 12—19 ad)t fed)«tonige, in 33. 17 b. Hrrnam.

©tr. VIII, 33. 20—27 aefct fe(&«tonige, in 33. 24 b. ywn' nixpb

unb irOTn bis ein adjttoniger jur $eroorl)ebung be« 3n^alt«, in

33. 27 b. aal, roenn niefct eine 33erfürning jum ©a^luffe ber ©troptje

beabfiefctigt ift.

1) 8ßt. meine «eittfige jur SRetrif. 9?. 3a!jrb. f. $bil. u. $äbag.

II. »btl. 1893. ©.613.
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». 28 ©$lugoer« mit Verlängerung, b. mrn-p, ber »er«

Ijat brei (Säfuren.

Äap. 29.

92ac^ bem ©inne ergeben fld) folgenbe 8 «bfdmitte refp.

©tropfen. Der erfte flbfdmitt, ». 2—4, [teilt $iob« frühere

3ett unter göttlichem ©d)ufcc unb (Smabe bar ; ber gtoeite, V. 5—7,

feinen Äinberfegen, Überfluß an Oütern unb ßfirenplafc; ber britte,

». 8— 10, fein Änfeben bei jung unb alt, bei gürften unb Vornehmen;

ber oierte, ». 11—13, feine ©eliebtyeit bei «rmen unb «ebürftigen;

ber fünfte, ».14—17, feine ©ere*tigteit unb feinen ©<$u& für bte

$ilf(ofen; ber fedrfte, V. 18—20, feine «u«ftd}t auf lange« 8eben

in ber güüe ber <5f)re unb Straft ; ber fiebente, ». 21—23, bie ®eU
tung feiner nie nriberfprod>enen Weben; ber adjte, ».24—25, bic

fjeröorragenbe Stellung in ber Leitung ber (Slenoffen.

ÜWit biefer Abteilung ftimmen aud) bie ftugeren Äennjeidjen ber»

felben. ^unttedft pnbet fi<b in biefem Äapitel (in ben befferen

Ausgaben) nod) ». 13 ein o al« >$eid)en eine« 3»ifd)enraume«,

mithin aud) eine« neu eintretenben 2lbfd)nitt«, fo bag biefe« Äa*

pitel in gmei faft gleite $tt(ften geteilt wirb. <5« lägt ftd) aud)

an biefer ©teile eine SBenbung ber <&ebanten oon ber iöefdjreibung

bei früheren @lücfe« jum Stobe ber eigenen »erbienfte leid)t er«

fennen. Die oier ©tropfen ber erften $älfte ermangeln aud) niefct

ber üugeren Äennjeicben. Die erfte (». 2—4), »eldje meiftenteil«

für bie naaMolgenben maggebenb ift, wirb burd) ben oertängerten

adjttonigen ». 4 abgefdjloffen , ber jroeite (». 5—7) burd) bie

gleiten Hnfänge mit ber $rfipofition beth in allen brei Herfen,

bie britte (». 8—10) burd) ben beginn mit ^erfefta in allen

»erfen, bie oierte (». 11— 13) burd) bie gleiten Anfänge mit ki

in». 11—12 unb ben oertängerten @d)(u§Der« 13. (Sbenfo jätylt

bie jtoeite $ülfte be« Äapitel« oier ©tropljen, nur umfagt bie erfte

berfelben, oielleidjt jur Äennjetdmung ber Übergangöftroplje, oicr

»erfe; bie brei folgenben finb unjioeifell)aft burd» ben ©inn abge*

fO)loffen, in ber legten oertritt ber lange jefmtonige »er« mit oier

(Säfuren bie jioei fed)«tonigen.

©tr. I, ». 2—4 jtoet fed)«tonige mit einer fdjliegenben ad)t-

tonigen, in ». 2 b. u*>p Tn-o, in ». 3 -ren—jbe*.
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©tr. II, 83. 5—7 ») brei fe*«tonige, in 5 b. ^n-o-ao.

©tr. III, 83. 8—10 bret fed)«tonige, in 83. 10 b. on-ua b-jp.

(Str. IV, 83. 11— 13 brei fe$t6tonige, gu>et fe$6tonige mit

einer f#üe§enben ad)ttonigen, in 83. 13 b. rwnb«.

©tr. V, 83. 14—17 oier feg«tonige, ÜbergangSftroplje f. o.

©tr. VI, 83. 18—20 brei fed)«tonige.

©tr. VII, 83.21—23 brei feg«tonige, in 83. 21 b. -b.

©tr. VIII, 83. 24—25 brei fed)«tonige, in 83.25 erfefct ber jeljn.

tonige bie amei feo}*tonigen.

Äop. 30.

Sie im oorange^enben Äapitel, fo lägt fig aud) in biefem eine

Teilung in jtoei $ttlften erfennen; bie erfte (83. 1—15) fdjUbert

£iob* ©ebrängniffe oon au§en b/r, bie ^roette (83. 16—31) bie

an feiner $erfon Ijaftenbcn Seiben. Die erfte $älfte gliebert fig

in oier ©tropfen oon je oier 83erfen ; in ben beiben erften ift oon

ber Klaffe ber Ausgeflogenen (roatjrfdjeinlid) oon ben Ureinwohnern,

ben $oriten) bie töebe; bie jroette ©tropfe, 83. 4—7, giebt eine

nähere ©djitberung biefer fttaffe, toetdje fte a(6 biefelbe oon top.

24, 4—8 tennt(ia) mögt unb oon ben naajfolgenben Waffen anter*

Reibet; bie britte ©tropfe, 83. 8—11, begieß ficj> auf bie ftfaffe

ber leichtfertigen, tieberltdjen Herumtreiber (3ub. 9, 4), bie oierte,

83. 12— 15, auf bie oornetmien unb tooljtyabenben Seute, roelge

mit pircha == $Hüte ber ©efellfgaft bejeidwet wirb (83. 13 b

l. n»> [(Bin^att] ftatt *u». Die \vot\tt $>älfte be« Äapitelö güe«

bert ftd) ebenfalls in oier gleite ©tropfen, in »eigen ber Kummer

ber ©eetc unb bie törperligen ©ctmerien (83. 16—19), bie 83er*

(Offenheit oon ©ott (83. 20-23), bie getäufcfcten Hoffnungen

(83. 24—27), bie Iraner unb ber 3ammer (8B. 28—31), wobei

jur ÄuSfüUung ber ©tropfe manage ©ieberljolung ober manger

nid)t gang bafjin paffenbe 33erS unterläuft.

81(0 äu&ere SRerfmate ber Abteilung ftnb befonberS beachten*»

wert: ber oerlängerte 83. 15 jum Abfgiug ber erften (tflfte, ber

oerlängerte 83. 3, toelger bie erfte ©tropfe abfcbjiegt unb maggebenb

1) 3n 8. 6 b gtebt fdjon ba« SWctrum bcu ©eroei«, bafj ba« umjerftänb-

tld)< lyoy au« ©. 5. oerfgtieben tfl.
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für bie ncutfolgenben roirb, rote c$ ber oertürjte 33. 19 für bie jtoeite

$ä(fte ift; eine gleiche 33erfürjung fjat aud) ber abfchjie§ehbe 33. 27.

2öir fyaben bemnad) 8 ©tropfen oon je oier fedjdtonigen.

Str. I, 33. 1— 3 oier fe$«tonige mit 33ertängerung be« ©d)(u§«

oerfe«, 33. 1 befterjt au* jroei fed>«tonigen, b. *tok, in $3. 2 '»b-nnb.

©tr. II, 33. 4—7 oier fecb«tomge, in 33. 5 I. ^©3et\a-ya,

roofi forooljl ber ©inn a(« baß ÜWetrum oerlangt, in 33. 7 b. -pn.

©tr. III, 33. 8—11 oier fed)«tonige, in 33. 8 b. na, roie

aud) in ben tneiften Hudgaben.

©tr. IV, 33. 12—15 oier fed)«tonige mit oerfängertem ©cblu§*

t>er$, ogl. oben.

©tr. V, 33. 16—19 oier fe$«tonige mit oerfürjtem ©*(u§.

oer« ogf. oben.

©tr. VI, 33. 20—23 oier fecb«tonige, in 33. 22 b. ni»n =
n««i»n bie anomale gorm be« Metrum« wegen.

©tr. VII, 33. 24—27 oier fe$«tonige mit oerfürjtem ©d)(u&*

oer«, in 33. 26 b. yi-styi unb bwrfitn'n.

©tr. VIII, 33. 28—31 oier fe$«tonige.

Äap. 31.

Die ©tropljenabteitung ergiebt ftd) meiftenteil« bureb, ben ©inn

unb äu§ertid) burdj beftimmte roieberfefyrenbe 9nfang«forme(n. 353o

jebod) ber ©inn burd) Unorbnung ober 33erberbni« be« Xegte« ge*

ftört ift, roirb er burd) fnmmetrifdje (Seftaltung ber ©tropfen

rotebcrljergefteUt. Qebe ©tropfe enthält bte Darfteflung einer bc*

fonberen ©ünbe mit ber Beteuerung oon Orünben, ©djroüren ober

glüdjen, ba§ fie oermieben roorben fei. ©ämtlitfce ©tropfen fcaben

gum Beginn bte ftonjunftion o« mit fcuÄnaljme ber erften unb

legten, beren 3nl)att biefe formet mdjt guttfgt. Die tefcte ©tropfe

bifben 33. 35—37, roeld)e, roie au$ bie meiften (Srtgeten annehmen,

naß bem ©inne roie nad) ber gorm al« jur ©djlu§ftropl)e ge«

tjbrig ftd} tennjeidjnen. Dagegen pa§t bie lefcte ©tropfe be« lejcte«

(33. 38—40) am beften nad) 33. 24—25, roo naeft ber 33erroer«

fung einer ©ertfajäfcung be« ®otbe« unb ©Uber« au$ bie 3&er*
_

—

1) Die LXX fdjeint »ronb TO=> 9fW«i Ju böben »
bflim

wäre ber Cer« regelmäßig.
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fidjcrung oon btr Unterlaffung ungerechten ®üterer»crbe« l)inge*

tjörte (fo fttyon ftonnicott, <5id)l)orn u. o.a.); jebenfaü« mu§

eine Umftetlung ber beiben testen ©tropfen roegen be* ©inneG an«

genommen »erben; be« üRetrum« »egen rottre biefc« nidjt nötig.

^Dagegen erforbert ber ©inn, bie Symmetrie unb ba« üftetrum ju*

gleia), ba§ 93. 7 fia) unmittelbar an 93. 5 anfliege in berfetben

Seife tote 93. 25 an 24 unb 93. 39 an 38; SB. 6 jebod> gerjört

gmtf^en 13 unb 14 Ijin, toobura) aua) ba« waw in n»i in 33. 14

erftärt nitre.

$iernaä) jerfÄüt baö Kapitel in brei Seife unb in 13 ©troptjen;

ber erfte unb britte Seit enthält je 4 ©tropljen, ber jtoeite 5.

$)ie 4 Strophen bed erften leite jagten je oier feajfltonige, bie 5

bee jtoeiten Seil« abn>ed)fe(nbe oon je brei unb jmei fed)«tonigcn,

bie 4 be« britten £ett« mieber abmedrfelnbe oon je oier unb brei

feajetonigen ; bod) ift bie 11. ©tropfe nidjt in Orbnung f. baf.

Irofc ber breifaajen Hbroedjfetung ift bie ©^mmetrie im ganzen nidjt

ju oertennen ; ©djema : a. a. a. a. b. c. b. c. b. a. b. (?) b. a.

©tr. I, 33. 1—4 oier fed)«tonige , in 9B. 2 b. pbrriwi, in

93. 3 erforbert ber ©inn nie ba« SWetrum ba8 SBort yi
(

33 oor

ober nad) Vwb; bie LXX ta« -r«n yt*, ügf. $roo. 23,' 29.

©tr. II, 93. 5. 7. 8 oier feö)«tonige. Der Öangoer« 7 =
inei fed)«tonige, über 83. 6 ogt. oben; in 93. 5* erforbert ber ©inn,

ber ©praajgebraua) unb ba« üttetrum ba« ©ort nps« oor Mio,

ogt. 34, 8. 36. $f. 26, 9; 55, 24; 59, 3; 139,' 19 u. a.

©tr. III, 83. 9— 12 oier feä)«tonige, in 93. 11 ift oor hot

toaljrfd)ein(id) ba« ©ort «ön ober "im aufgefallen.

©tr. IV, 83. 13. 6. 14. 15 oier fecb«tonige , in SB. 6 b.

pnx "CTfiosa, in 93. 14 wyn-nrn wegen be« $>iatu«.

©tr.' V, 93. 16—18 brei fe$«tonige.

©tr. VI, 83. 19—20 jtoei fecb«tonige, in 83. 19 -ban unbetont.

©tr. VII, 93. 21—23 brei fea)«tonige.

©tr. VIII, 93. 24—25 jioei fe<t)«tontge.

©tr. IX, 93. 26—28 brei fedj«tonige.

©tr. X, 93. 29—32 oier fedtftonige, in 93. 31 b. r^K-inn.

©tr. XI, 93. 33—34 oier fe<t«tonige, in 93. 34 fe^tt natyrfdjeintia)

ein $alboer«, toie aua) bie oöUig abioeiajenbe Überfefcung ber LXX

Digitized by Gopgle



678

ertennen läit
1
), fo ba§ er au« &mei fe<$«tonigen befianben Ijatte;

ber offenbar fef)lenbe $a$fafe tann nur ein 83er« be« 3nfja(t6

Don 9ß. 4 geroefen fein. 3ebenfa(l« ift biefe ©tropfe na$ ber

jefcigen £erte«befd)affenbeit ni$t in Orbnung.

@tr. XII, ©. 38—40 brei fedj«tonige, in ©. 40 b. mrj-aer»

unb nnnv».

©tr.' XIII, 8. 35—37 oier fe<t«tonige ber gangoer« 35 mit brei

(Säfuren = ^roei fe(b«tonigen ; ba« ©djfu&iüort -o^ ift entroeber

eine erflärenbe ®loffe al« (Srgänjung ju ido, ober e« ift be«

{Reimes roegen (ber ©er« ift burd)gef)enb« gereimt) anftatt na$

x© an ben ©$tu§ gefegt morben ; ©Ott fann unmöglich fuertntt

bekämet fein ; fdmn ber Sluöbrucf märe Ijörfjft unpaffenb, unb ba«

ganje jefet errungene ©ertjftltni« $)iob« gu ®ott, mic mir fie in

ber bramatifd) fortfdjreitenben (Sntmicfetung erfannt Ijaben, burdfc

au« bagegen, ügl. (Sebanfcngang unb (S&arafteriftit.

Ü>te Weben GrliljuS.

Äap. 32—37.

Da§ ber ©erfaffer ber (Stiljureben nidjt ber be« Übrigen ©udje«

fein tönne, b,aben bie meiften Gregeten ber neueren 3eit nadjge-

miefen, unb au$ mir Gaben bie ©emeife hierfür an anberer

©teile bargelegt. 2lu$ bie metrtfdje öefdjaffenljcit biefer Webe

ift oon ber be« übrigen $udje« oerfdjieben. Der ©erdbau ift oft

mangelhaft unb läjjt fitft taum mit Qilfe ber oorgefdjlagenen (Smen*

bationen mieber Ijerftcllen. Der regelmäßige ©tropfjenbau mirb aber

burd>au« oermi§t, fo ba§ fyier nur oon finngemä§en Slbfdjnitten bie

Webe fein fann. gür biefe t)at ber ©erfaffer eine gemiffe ©(cid)«

mä§igteit beobachtet, unb ba beren örfenntni« für ben ©inn, mie

mir fetjen merben, unentbehrlich erfcheint, fo glauben mir biefe

näher barlegen ju müffen.

Grfte Webe. ffap. 32, 6 bi« Äap. 33.

Der poetifäe Steil be« ßap. 32 (©. 6—22), bie (Sinleitung«*

rebe, befteht nach bem ©inne, mie faft allgemein angenommen, au«

1) Kokntp xtvf läßt eine &«art: ^Nttn p*nt T-TP'' •en«Hten.
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Tit metrifäe S9ffdjafffiifi«ü be« öiufje* $tob. 67»

nier SIbfdmitten: im erften, 93. 6—10, erttärt (Sülm, bog er wegen

feiner 3ugenb btofjer gefdjwiegen, jefot jebo$ (jabe er erfannt, bog

nic^t ba« 2Uter, fonbern ber ®eift ©ottrS (5infidjt oerfeilje; baljer

wolle er reben unb bitte um (Seljör; im jweiten, 93. 11— 14,

brüdt berfelbe [eine oergeblidje Erwartung auf bie (Srwiberung ber

greunbe au« ; biefe wolle er jefct felbft geben unb ganj unber« a(«

fie; im brüten, 93. 15—18, bog, ba fle oerftummt ftob, er fid)

gu reben gebrungen fütye; im oierten, 93. 19—22, er wolle fein

$erj erleichtern unb feine Meinung freimütig au«fpred)en.

2lbfd)n. I, 93. 6—10 fed)* fed)«tonige, in 93. 6, wetdjer aus

jroei fed)3tonigen befielt, ift üielleicfct oor t?x bad 9Eöort wa»,
ober nad) www „d^pn" aufgefallen, in 93. 7 b. d*;:«-aTi, in

93. 9» fcfu*t eine $cbung, mon müßte etwa njrVsa am ©djluffe

tyngufügen, wa« für ben ©inn gut pagte.

Bbfajn. II, 93. 11—14 oier feajStonige, ober fünf, wenn 93.

11— 12 atft jwci ocrlängerte für brei fed)«tonige gelten; benn

waljrfdjeinlid) foüte in 93. 11 dp^wb unb dpwnan unb in

12 Dpinyi betont werben, wobura) bie eigene gorm unb &oi>

ftruttion erflttrbar wäre; (ebenfalls b. yN-nsm.

Hbfd)n. III, 93. 15—18 oier feefcstonige.

&bfrjm. IV, 93. 19—22 oier feajStonige. in 93. 19 bleibt -n:n

unbetont, in 93. 20 b. ^ m-ri, in 93. 21 b
1. *>«n.

Aap. 33 befielt au« neun ftbfdjnitten, welche nad) bem Sinne

fid) entfajieben ergeben, unb, abgefefjen oom erften 9b)d)mtt, faft

atigemein oon ben (Sjegcten angenommen werben. 3m erften Äb*

fd)nitt, 93. 1— 4 forbert (£tif)U nochmals {)tob auf, feine aufriäV

tige unb oom göttlichen ®eifte erfüllte föcbc anju^ören; im ^weiten,

5—7, §iob folle otjnc Sdjeu wie ein flftenfd) jum anberen iljm

antworten; im brüten, 93.8-11, roieberfoolt er jpiobe Älage mit

beffen eigenen SBorten unb erflttrt biefe im oierten, 93. 12—14,

für ungerecht; benn ®ott antworte bem ÜWenfdjen auf bie eine

ober bie anbere Seife, nur müffe man barauf aalten, unb jroar

5. Sbfdm. SB. 15—18 entweber in $raumgefid)ten mit Sarnungen

oor ©ünben unb ©trafen, ober 6. Hbfdjn. 93. 19—22 in $eim<

fuc^ungen burd) Äran!b,eit; 7. tlbfd^n., 93. 23—25, auf gürfpracfcc

eine« (Sngel« ertjält ber tfeibenbe burm ®ebet feine (Sefunbljeit wie*

Ifcol. €tab. Oabrs. 18*6. 45
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ber; 8.«bfdni., 33. 26—28, fein ©ebet wirb er&ört, unb er preift

©otte« ®nabe; 9. «bfd)n., SB. 29—33, bat alle« tfcut ©Ott jur

Errettung ber 3Renfd)en ; roa« rooüte $iob fyterauf antworten. Ute

äu§ere ftenn^ei^en für bie Abteilung bürften oietteid)t bie Sangoerfe

15. 23 unb bie fatalettifdjen 53erfe 14. 22. 28 angefe&en »erben.

Diefe neun ftbfdjnitte galten abwedrfetnb je oier unb brei fed)«tonlge,

ber fünfte unb fechte jäljlt je oier unb ber neunte fünf 53erfe.

«bfdm. I, 53. 1—4 oter fed)«tomge, in 53. 4 b. b« m-i.

9bfd)n. II, 53. 5—7 brei fed)«tonige, in 33. 5' fr^Ct eine $ebung,

oieüeidjt ift nad) "WOT!, entweber ian ober nad) LXX (<W<; /*o*

ctnoxQiou' nQog javia) rw~b*.

tlbfdm. III, 93. 8—11 oter fed)«lonige, in 53. 9 b. ^»-«Vt„
in 53. 11 -wrni-bD.

tlbfdm. IV, 53. 12—14 brei fec*«tonige, in 53. 13 b. bb-s>. in

5B. 14

«bfdjn. V, 53. 15—18 oier fecf)«tonige, in 53.16 b. onowm.

abfdjn. VI, 53. 19—22 oter fedtftouige.

Slbfdm. VII, 53. 23—25 brei fed)*tonige, in 53. 24 b. msj-ntra,

ba« erfte ©egolatum einfilbig au*jufpred)en , ber 53er* r>at groei

(Silfuren.

»bfc&n. VIU, 53. 26—28 oier fedtftonige, 53. 26—27 = brei

fed)«tonigen.

abfajn. IX, 53. 29—33 fünf fetyetonige, in S3. 29 b. btt bw,
in 53. 32 sp-e». (Sine ftropfcenartige ©mnmetrie ift nidyt ju oer»

fennen.

3weite Webe. Äap. 34.

9Iud) biefe Webe befteljt au« neun, aber weit weniger gleichen

«bfflnitteit , bie fid» au« bem Sinn ergeben, «bfdjn. 1. Orti^u»

nochmalige «ufforberung jum «Innren unb $ur Prüfung ber Streit*

fad)e (53. 1—4). «bfa>. 2. $iob* «etjauptung feine« Wedjt*

©ott gegenüber unb ba§ Srömmigfeit bem 9)?enf$eu nickte nüfcc,

fei freoettjaft (53. 5—9). »bfajn. 3. £enn ©Ott fann nidjt im«

gerecht fein, <5r oergilt jebem nad) feinem ©anbei (53. 10— 12).

Slbfdjn. 4. fMed Seben heftest nur burdj ©otte« ©nabe (53.

13—15). Kbfön. 5. ©otte« ©ettregierung beftety in ©ereetttg»

feit; er beftraft bie $oljen unb mi§ad)tet ni$t b<n Hnnen; unoer-
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feljen« unb oljne menidjlidje Ocroott lägt er bie Qottfofen baf)in«

fahren (93. 16—20). Hbfan. 6. <5r fie^t be« gflenfdjen ©anbet,

9t)tn entgeht nid)t«, <$r brauet nid)t lange gu unterfudjen (93.

21—24). «bfdjn. 7. fcenn ®ott fennt i&re £f>aten, Gr (traft

bie ©ottlofen plöfclid) unb »ffentlitfr unb erhört ba0 ©efarei ber

(Stenben, unb toenn (Sr föutye tjaben »iü, fo befeitigt (§r bie rud)-

(ofen (Seroattliaber (55. 25—30). «bfön. 8. $iob folle bu§*

fertig feine <Sd)ulb betennen, unb wenn er biefe ntd)t erfenne,

um <5rtenntni« berfelben bitten (93. 31—33). «bfän. 9. Uüe

Sßcrftänbigen ©erben $iob unregt geben unb wünfdjen, bafj er

burd) forttoä^renbe Prüfung oon feiner fünbljaften töebe abgebracht

»erbe (93. 34—37).

2lbf4>n. I, 93. 2—4 brei fe$«tonige, in 93. 3 b. -isb mna:.
Slbjdjn. II, 93. 5—9 fünf fecfcGtonige, in 93. 6 t. brn ober "»bsn

bie gragepartitet wirb burd) ben ®inn unb ba* Üttetrum oertangt,

93. 7 ein oiertoniger (©. 638), b. a*b nniD\ in 93. 9 b. j»««-«b.

«bfdm. III, 93. 10—12, 93. 10 ein Sangoer« au« jtoei fünf-

tonigen 93erfen jum beginn bc« HbfdjnitW.

«bfdm. IV, 93. 13—15 brei fe$«tonige, in 93. 14 b Weint

inn eine erftörenbe ®loffe ju -ab }u fein, fe&lt au$ in ber LXX.

»bfdjn. V, 93. 16—20 fünf fe*«tonige, in 93. 16 b. n*mo
n«T, in 93. 17 WTOTjem, 93. 18 ift föon be« fdjrocr oerftänb»

ticken @inne« wegen oerbäc&tig, 93. 19—20 jnjet ßangoerfe =
brei fedjdtonigen.

2lbf^n. VI, 93. 21—24 oier fecfcetonige, in 93. 21 o. unb

bbi, in 93. 22 b. ro-inonb.

«bfdw. VII, 93. 25—30, 93. 26 u. 29 finb metrifcfc mangelhaft.

Stbfän. VIII, 93. 31—33 brei fec&Monige, ber unoerftanbKd&e

93. 31 mufj nad) bem ©inn nie nadj bem üflctrum rmenbiert »er»

ben, fo ba§ er ettna tautet:

nr bar«-«b v««3 -n« M nb«-b« *o

1) ©atyrjdjcinlicf) mar bat i in ?iib{t üfrwifdjt, fo baß ein Heiner

3roif$enraum )toifd)en bem b unb n entflanb , bafcet bei tlbfdjrei&et ba« j-j

mit bem nadjfolgenben SÖorte oerbanb. Der ©tngulor öloab, fommt bei (JHU)u

dftir oor; togt. 33, 13. 26; 85, 11; 36, 2; 37, 16. 22 unb befeftto $aft.

1, 11. 3)ent. 82, 17. Don. 11, 88, im fttnral o**ilbn foft hmner befettio. 3m
45*
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in 53. 32 b. »ann-nn« mit Ortifton ; 53. 33 ein oerfängerter 53er*

jnr ©ejeidmung be« 2lbfd)Iuffe«.

«bfdm. IX, 53. 34—37 brei fe$«tonige mit einem adjttonigen

anfangt unb ©djfnfjoerfe, in 53. 34 b. ">b -Tw», unb *b rw.

Dritte föebe. äap. 35.

Die oier Äbfdjnitte biefer 9?ebc finb ungtoeifefljaft burd) ben

©inn geboten unb meine« ©iffenÄ atigemein angenommen.

1. 2lb|d)n., 53. 2—4, (Sluju roenbet fid) gegen £>tob* fttage,

baß ftrömmigfeit nid)t« nüfce. 2. «bfdjn., 53. 5—8, @ott ift $u

ergaben, als bog ifjrn be« 3Henfd)en grömmigfeit ober @ünbb,aftig.

feit nüfee ober fdjabe, biefe berührt b(o§ bie üttenfdjen untereinanber;

3. Slbfdjn., & 9 12, man färeit über ©eroaUtljätigfeiten, ot>ne

fid) an ®ott, ben gütigen <Sd)öpfer, ju roenben, unb bleibt bafcer

unerhört; 4. 8bf$n., 53. 13—16, auf eitle*, unoerftänbige« unb

gar oorrourf«oolle« {Reben rote bo« be« $iob ^ört ®ott gar nid t.

«bfd)n. I, 53. 2—4 brei fed)«tonige, in 53. 3 b. pc^-rna,

53. 4 fataleftifä jum e^luffe.

2lbfd)n. II, 53. 5—8 oier fedjGtonige, in 53. 6 b. brcn-tro, in

53. 7 irn-n?:, in 53. 8 Dp« *pbi.

Slbfön. III, 53. 9—12 oier fedjatonige, in 53. 10 b. mbarrr».

Slbfdjn. IV, 53. 13—16 brei fed)8tonige unb ein actyttoniger, in

53. 13 b. sos«^-^» na$ fd)etnt ein ©ort (causas singulorum.

Vulgat. ornrn?) aufgefallen ju fein, in 53. 14 b. ib-bbinm,

53. 15 ein adjttoniger.

Üttit Slu«nat)me be« erften Slbfdjnitt«, roetdjer brei feajMonige

jabjt, $äl)len bie brei fofgenben Je oier, fo ba§ fte für ©tropfen

gelten fönnen.

53ierte SRebe. ßap. 36. 37.

53on ben &efm Äbfdjnttten be« Aap. 36, roeldje fid) aus iljrem

3n§a(t ergeben, jätjlen 1., 2., 3., 5. »bfdjn. je brei, Dagegen

6., 8., 10. le oier, 4. unb 7. je jroei, fo ba§ ju einer regelmäßigen

©tropljcnbilbung nod) oiel febjt.

1. 2lbfd)n., 53. 2—4, Giuleitenbe ©orte $ur Verfertigung

jwciten Certobjdjnitt mufj »pajtfs (i* „meint @d»tlb" wrgtffen og(.

®r. § 7fi, 8nm. 20») ober -»piae Qtl<f<« «erben.
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®otte« mit ber 5>erfuberung für aufrichtige Überzeugung. 2. Slbfcbn.,

83. 5—7, (Sott ift allmächtig, Don gewaltiger ©eiftetfraf
t

, aber

nicbtabeftoweniger geregt ; er ftraft bie ©ö)*en unb ergebt bit Unter'

brüeften. 3. Äbtdni., 83. 8—10, burd) Reiben lä§t <5r bie ÜRen»

fdjen ihre ©ünben erfennen unb ermahnt fte jur ©u§c; 4. Slbfcbn.,

SB. 11— 12, ^ören fte auf bie SRaljnung, fo werben fie begnabigt,

hören fie nicht, fo tommen fie um. 5. «bfebn., 83. 13—15, bie

fcrofcigen ooUcnb* nehmen ein fcbmäbli<h** <5»be, wätjrenb beu De«

mütigen i^r Öeiben jur Rettung gereift. 6. Äbfdm., 83. 16—19,

Slud) $iob ift bureb ©o^leben oerleitet worben unb hat fich bie

©djulb eine« ©ottlofen jugejogen
; auf 9fcid)tum unb Sö(egelb follte

er fich nic^t oerlaffen. 7. ttbfc^a., 83. 20—21, ttjöricbter ©Unfcbe

unb ber Hinneigung jum Unrecht foüte er fich enthalten. 8. Äbfcbn.,

22—25. Ootte« ®rö§e, bie unoergleicbUcb ift, fotlte er preifen,

welche bie SRcnfcben befingen, obwohl fie biefelbe nicht gang be«

greifen. 9. «bfebn., 83. 26—29, @otte« ©rö§e geigt fich uner»

forfdjlich, wie ©r Wegen unb ©ölten bilbet. 10. »bfebn., 83. 30—33,

wie Cr com £life unb ©olfen umgeben, Hölter ftraft ober ben*

felben Nahrung fpenbet; ©ein $lifc trifft ben ©egner, ber Bonner

oertuubet feinen oollen 3orn 9f9c» Ungerecbttgfeit.

äufjcre Äeuii^cichen ber Abteilung bUrften bie Verlängerungen

be« 7 jum ©djluffe, ber 83. 11 u. 16 ju Anfang unb ba6

Jim ©eginn ber «bfd>nitte gefegte p 83. 5. 22. 26. 30 (worauf

fchon »öfter ©. IX—X unb 3öcflcr aufmerffam gemacht haben)

angefeheu werben
; bodj fommt biefe $arlitel auch mitten im Slbicbnitte

ober ber ©tropbe üor: ogl. ®. 610.

&ap. 37. Äbfchn. I, 83. 2—4 brei fecfnJtonige, in 93. 3 b.

in« unb ^b*Bb\

ftbfchu. II, 83. 5—7 brei fed)«tonige mit oerlängertem ©cb(u§*

Oer«; in 83. 6 oerlangt bie Konformität ber $alboerfe unb ba« üHctrum

ein entfprechenbe« ©ort al« (Segenfafc ju e-w, etwa -hö* ober

Tpn , in 83. 7 (. oa-nD"»") tnnö-» «WDb D*obtt-ntn , ogl. LXX xai

perd ßaaiXäuv ti; &qovov xaOuX aviovg, xai . . b**»

burch ift ba« waw in Da^icn erKärlich.

«bfehn. III, 83. 8— 10 brei fed>«tonige, in Sß. 8 b.

in 83. 9 b. crr*ttci.
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«bf^n.IV, ».11—12 jwei fed)«tonige mit 93erlängerung bcfl

SlnfangSoerfe«.

«bWn. V, 93. 13—15 brei fe<b«tonige, in 93. 14b
b. or^rn.

Slbfdjn. VI, SS. 16—19 oier fed)«tonige mit Verlängerung be«

9tafang«oerfe«, in 93. 17 b. *«p yni, in SB. 18 ntq a*n, in 19

b. np ^73tw.

äbfdw.' VII, 93. 20—21 jnm fed)«tonige, in 93. 20 b. b» oor

ber unbetonten, bagegen in 93. 21 lenket öor ber betonten ©Übe.

Bbftf)n. VIII, 93. 22-25 oier fed)«tonige, in 93. 25 b. ia itt>.

Äbfcbn. IX, 93. 26-29 „ „ in 53. 27 b. ws,
in 93. 28 b. np* unb ap b-Kpb*, unb in 93. 29 Derr)« unb

a*

Vbfcfcn. X, 93. 30—33 oier fecb«tonige in 9B. 31 b. te« *}r>\

in 93. 32 Tin noa, in 93 33 q« mpn n>enn nidjt eine Äatale^ifl

jum ©ctyuffe angenommen wirb. Über bie (Smenbation oon mp«
ftatt rrspn oergtei^e „®ebanfengang".

Äap. 37. $)ie Slbfänitte biefeö ffapttet« ergeben fid) beuttic*

au« bem ©inne, roie umgefebrt ber ©inn burd) bie ridjtige %b*

teitung erft ftlarfyeit erhält. X)ie tlbfcbnttte erhalten eine geroiffe

SRegelmäfjigteit in ber gleiten 3af)l ber SBerfe, wenn 93. 14 mit

bem oorangeijenben ftbfdmitt oerbunben rnirb; biefe« erfdjeint audj

ftattljaft, roenn man ba* ©ort n«T auf ba« 93orangeb
/
enbe unb e«

nad) ber LXX mit tavta unb nid)t mit tafo überfefct; bann

gilben bic erften brei Slbfdjnitte je fünf 93erfe, bie jioei fotgenben

je oier, an toeldje fid) ein ©ctyujabi'ebnitt oon jtoei 93erfen, ba«

9iefu(tat be« ©anjen enttyattenb, anfdjHefjt. (Sinige Unregelmäßig*

feiten im 93er«bau (äffen jum $eil eine JBeridjügung |u.

1. Hbfgn., 93. 1— 5 giebt bie ©dutberung eine« Oemitter« ia

feiner weiten $u«bebnung unb gurdftbarteit; 2. ttbfd^n. (beffen

93erfe eine Umfteüung nötig t)aben in ber Orbnung 9. 10. 7. 8)

bie be« Sinter« mit feinem ©dmeefaü, ben ©türmen, ber ftälte,

melcbe bie äRenfdjen an ber gelbarbeit oertynbern unb ba« ffiilb

in feine €d)(upftoinfel oerfebeudjen ; 3. abfdm., 93. 11—14, bie

beg grübttng« mit feinen regenbringenben SBinben jum ©$aben

ober ©egen ber 9Renfd)en. $)iefe SRaturtounber fottte $iob be>

trauten. 4. Äbfdm., $3. 15—18, bie be« ©ommer« mit gragen
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an {>iob, ob er ba« (Srfdjeinen ber tcicfctfdjtoebenben ßic^ttrotfen,

bie junefcmenbe £>uje unb Slufflärnng beG $imme(6, ber einem

glatten ©pieget g(eia) wirb, begreife; 5. Äbfalm., JB. 19—22,

Ijierauf fottte $iob ttnttoort geben, bie anberen oerfteljen eö nidjt

unb nagen feine grage ©Ott gegenüber. Der $imme( fcabe ftd)

eben oufgeflört, unb oon Horben f>er erfa>ine in golbfjeUem (SKanje

©otte« ÜRajeftät. @0)(u§, 93. 23—24, ben «Oma^tigen felbft

finbet man nidjt — (5r ift gewaltig an Äraft, bo4 ®ered)tigteit

lägt er gelten
; <ftn fügten bie üttenfäen ;

bo$ bie fufc Mug bünten,

fielet er nidjt an.

Siblin. I, SB. 1—5, fämtlidje 33erf c tjabcn eine oon ben ge*

roöljnlidjcn fe$6tonigen abmeiajenbe gorm unb ftnb untereinanber

borin gleidj, ba§ in beufetben ber erfte $alboer« ftet« länger ift

unb metjr lonfltben jttylt a(* ber jtoeite. Denn aud) in 93. 2

mu§ o^wn b*3) betont werben rocgen bc« ttrtifet« *). 3Meücid)t f)at

ber Dieter mit bem ftärfer einfffcenben {mlbocr*, bem ein leidjterer

nachfolgt, ben in Slbfö^en babjnrottenben Donner burd) eine Brt

oon ©pradjmalerei nad))uob,men , beabfid)tigt *), worauf aud) bie

fünfmalige ©Überholung be« ©orte« bip (ogt. Delifcfd), ßomm.,

©. 448) unb bie Häufung ber Äonfonanten » unb 7 (arab. r

gutturale tremulum) tynjuroeifen fdjeint.

«bfdm.II, 33.6- 10 fünf fedjStonige»), in 8 b. rtTi:i;am (

1) ©gl. m etuc ?lbt}anb(ung „Über ben Oebraud) frt« Httirtl« in ber rb,tjtb,-

wifdjen $oefte
M

. 92. 3objb. f. $bjl. unb $äbaa. 1891. II. «btl. @. 349 6.

2) (Sin fifmlidiet ftunflmittel jeigt ftd) aud) in ben JHageliebern
;

ogt.

©runbjüge ber SWetrif. e. 62—63. 234—242. ©ubbe, 2>a« ^ebräifdfe

Jtlagelieb. 3eitfd)r. f. altteft. ©iffenfd). 1882.

3) SWetrifd) läfjt ftd) ber üerlfingerte B. 6 al« «nfong«oer* ertlfiren. 2)a

aber ber einn be« legten ©er«abfd>nitte« unoerftfinbliä ift, fo tfl e* tüafjt'

fayiulid), bo& Ijier ein ©erfdjreiben oorliegt. ©er flbfdjreiber mod)te om ©djluffe

ber Bette *)&q gefdjrieben beben, obne büß er ba« lefete ©ort au«-

fd>retben unb ba« nadjfolgenbe anfangen tonnte; er fing bafcer mit bemfelben

©afce bie neue 3etle an unb oergafj ba« ©orbergeljenbe au«$uftretd)en. 3)urd)

$u«fd)eibung ber betben ©orte roirb ber ©inn üerflänblid): „3utn ©dmee

föridjt er, fade auf bie örbe, uitb ber Stegenflrom — Sropfett feiner äRadjt ift

er", b. f). er entfielt aus feinen mädjtigen Äegentropfen. Sefetere ©ebeutung,

hat ber $(ura( ogt. @r. 0. 387, «nm. 1, (Stoib, § 176 b. ©41.
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in 33. 9 ift *p3 (oieüeitft ju (efcn) betont ©«gen be« nadj«

folgenben ÄrtuM« (ogl. 33. 2) in 33. 10 b. b« nnora.

Sbfdm. III, 33. 11-14 fünf feflfltonige , in 33. 12 = uset

fed)«tonige b. rnbianna unb -i.iök, in SB. 12 b. ui&rx*r ju 33. 1$

ogl. Überfefcung.

Hbfän. IV, 33. 15— 18 oier fed)«tonige, in 33. 16 b. a* ^öbcrc.

Hbfebn. V, 33. 19—22 oier fecb«tonige, in 33. 19 mu§ rp^r«*
vscb gclefen »erben, »a« aud) ber ©inn oerfangt, in 33. 21 fdjeint

ö-pn^a ain Tna urfprüngüaj eine erflärenbe (Stoffe gemefen ju fein,

roeUfte au« 2tti§oerftänbni« be« ©uffir^torat. in D^-ram t)injuge*

fügt roorben war ; ollein ber $(ural fann fid) bem Sinne na$ a(&

fclbftoerftttnblid) nur auf v bun!(e Statten", etn>a begeben.

»bfeftn. VI. 33. 23—24 jroei feeb«tonige a(« jum ©iluffe, in

33. 23 b. nD-fira», in 33. 24 b. ab -»»an,

Aap. 38-41.

Vit Mcbt 3abioe« beftety au« brei Steilen, roetdje fämtli<t) bie

Sülmaty, 2Bei«beit unb ®üte ®otte« barfteüen; ber erfte £ett

(ßap. 38, 2 — 38) in ©ejieljung auf bie leblofe ^djöpfung unb

bie demente, ber jmeite (Scap. 38, 39 bi« ffap. 39, 1—29)
in 33ejiebung auf bie Stterroelt, ber britte (Äap. 40. 7—14) in

©qie^ung auf bie Leitung menf<$üd)er ©djitffate. ttn ben tefeten

£eil f erließe eine ju biefer töebe urfprüngüdj nidjt gehörige 3nter*

polation (äap. 40, 15 bi« ftap. 41, 1—26). $>ie 33erfe finb faft

burebgängtg metrifd) regelmäßig, bie ©tropben ergeben fid) un-

jroeifttyaft au« bem 3nljalt unb au« äußeren ÜWerfmalen.

(Srfler Seil. Äap. 38, 2—38.

bem 3nljalt ergeben fief) fotgenbe 12 ftbfömttc:

1. »bfdm.: 3af)roe« »ufforberung an $iob auf bie i(jm gepellten

gragen ©efc^eib gu geben (33. 2—3),

2. „ über bie ©^öpfung ber Grbe (33. 4—7),

3. „ über bie ©eroegung be« ütteere« (33. 8—11),

4. „ über bie Verbreitung be« Sickte« (33. 12— 15),

5. „ über bie Siefen be« Speere« unb ber Unterwelt unb

über bie «u«bel>nung ber ©rbe (33. 16—18),
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Z'\t tmtrijdje QcfdKiffmfjfit bf« $ud)f« ^iob. 687

6. Siblin.: über bie ©Idtte be« fctdjt« unb ber ginfterni« (93.

19—21),

7. „ über bie be« ©dmee«, $age(«, SBlifce« unb ©turuu«

(9*. 22—24),

8. , über bie Rettung ber SRegeuftröme auf öbe« Sanb

(93. 25—27),

9. „ über bie (Snifte^ung ber atmofpljärifdjen Weberfdjläge

(93. 28—30),

10. , über bie ©ternbitber unb i^rtrt <ginflu§ (9B. 31—33),

11. „ über bie jti ©otte« ©ebot fie&enben Sölten, ©lifce

unb öuftgebilbe 34—36),

12. „ über bie Unjafjl ber Sölten unb bie Leitung be«

Wegen« (93. 37—38).

2lit§crlidj ftnb bie Slbfdjnittc baran |u ertennen, ba§ fie mit

einem gragefafe beginnen unb (mit Äu«nal)me be« 7. unb 10. $lb>

fanitt«) mit einem pofitioen ©afc fliegen 33. 4. 7. 11. 15. 18,

(roo au« biefem ©runbe roafjrfäKinlid) bie gragepartifel fe#t),

21. 27. 30. 38. — $>er ©*lu§ be« ffapitel« (38, 39-41) ge«

I)ört jum jtoeiten £eil, ba mit 33. 39 jur Tierwelt übergegangen

toirb, unb aud) äu§erli(fc bie unjroeifelljafte 93erfürjung ber jroetten

$älfte be« 93. 38 ben ©djlu§ be« erften Seil« ertennen läßt, ©o
fdjon Vutljer unb Diele (Sgegeten.

$ternad) befteftt ber erfte Seil ber ftebe au« 10 ©tropfen,

doii benen bie brei erften ic oier, bie fet^a folgenben je brei fed)«*

tonige jaulen. 93oran ge&en jroei einleitenbe 93<rfc, meiere bur$

it>re fünftonige Oilbung oon bem Übrigen fid) abgeben, unb bem

entfpre^enb bilben ben %bf4(ufj ebenfall« $n>ci 93<rfe, bereu legtet

biefelbe $orm l)at.

«nalöfe.

93. 2—3 Einleitung, jwei fünftonige, b. !-iT-"n.

©tr. I, 93. 4—7 oier [edjätonige, in 9$. 5 bleibt "»»-ja ton»

lo«, ebenfo in 93. 6. 28. 36.

©tr. II, 93. 8 - 1 1 brei fe$«tonige, ber oierte, a(« ©c&tu§oer«,

atytonig, in 93. 9 b. inbrti, ober füge fnnju ttd*, ogl. LXX unb

Vulg., bie Äonftruttion ©ie ?|". 104, 2.
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688 «et)

©tr. III, 33. 12—15 oier fe<$«tonige.

©tr. IV, 33. 16—18 brel fe*«tonige, in 33. 16 b. «3-«r,
in 33. 18 "»anp-ny.

©tr. V, 33. 19—21 brei fc^«tonige # in 33. 20 (. "lbia* ^b«;

benn *i bleibt Ijier überall unbetont ; bie mafforetf)if4e Slcctntuation

ift Ijierbei ooller ffiiberfprüdje.

©tr. VI, 33. 22—24 brei fed)«tonige, in 33. 23 b. i*-n*b

unb in 53. 24 Tjtrpbrr.

©tr. VII, 33. 25—27 brei fe*«tonige.

©tr. VIII, 33. 28—30 brei fed)«tonige, in 33. 28 b. benb««.

©tr. IX, 33. 31—33 brei fedjStonige.

©tr. X, 33. 34—36 brei fefletonige, in 33. 34 b. njD«n.

33. 37—38 ©ctfugoerfe, f. o.

3©eiter £eil.

#ap. 38, 39—41 bi« Äap. 39, 1—29; top. 40, 2.

SBenn in irgenbeinem ffapitet biefeö Jöudje«, fo flnb in biefetn

bie Äbfdjnitte unb ©tropfen burd) ben 3n^a(t gegeben, $)enn in

ben oorliegenben Scfctlberungen ber liere ift e$ ja felbftoerftänblid),

ba§ eine jebe einen Slbi'dmitt für ftd) bitten tnüffe. (5« finb fteben

fol^er abfdmitte, bie mit Äop. 38, 41; 39, 4. 8. 12. 18. 25.

30 (40, 2) Wiegen.

33on biefen SIbfänitten jäfjlt ber erfte be0 Äap. 38 brei, bie

brei folgenben je oier, ber fünfte unb ber lefete je fed)« fe($«tonige.

3m felften Sibfömtt (33. 19—25), toelcfcer bie ©djilberuug be«

ftriegepferbe» enthält, ift e« erftd)tlid), ba§ ber £)ic&ter oon ben

oor)üglid)en (Stgenf c^aften be« eblen Xiere* fo eingenommen ge»

ivefen, ba§ er mit oier 33erfen ju beren 8u«fül)rung nidjt au«»

reidjte. Daljer t)at er biefen jam ©tropfen geroibmet, oon benen

er bie erfte äu§er(i<$ wenigften« burd> bie Äatateji« in 33. 22, unb

bie 3n>eite burd) ben abn>eid)enben ©cftlufjoer« 25 martierte. $)em»

na$ befteljt biefer leit ber töebe au« 8 ©tropfen, beren erfte brei

fed)«tonige £ftf)(t unb au« biefem ©runbe toobj mit ßap. 38 oer-

bunben »orben ift, bie }toeite, britte, oierte, fe$fte unb fiebente je

oier, bie fünfte unb a$te je fec^ö jaulen, fo ba§ bie ©tymmetric

nicr)t }u oerfennen ift.
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metrijdje ©ef^offendcit tti ©udje« $iob.

Dag aber 93. 2 be« Aap. 40 ben ©dtfugoer« be« Äap. 39

bitten mügte, roo« übrigen« fa}on mehrere <5jegeten oermutet Ijaben,

wirb burd) baft Metrum beftätigt. 0n fid) fdjon ift e« faft un*

bentbar, bag ber Didjter nad) ber gro§en Webe ber beiben Äapitel

38 unb 39, bereit Onljaft bod) nur auf $iob« Demütigung Ijin*

jielen tonnte, ofme $inroeifung auf biefe« 3te( fliegen follte, um

mit einer neuen Webe anzufangen, bie nur au0 einem 93erfe beftefjt

unb für fld> feinen paffenben ©hin giebt. Dagegen pa§t blefer

©er* ganj oorjüglid) a(6 ©d)lu§ ber beiben Sapitel 38 unb 39.

Denn nadjbem bie 8(lma<bt unb bie SBeidfpit ®otte« in ben oor-

gelegten gragen unnriberlegli^ bargetfjan morben ift, ermattet man

naturgemag bie ©d?lu§frage, ob $iob, ber labler oon ©otteft

SÖeltregierung , biefe gragen beantworten fönnte. {hierauf paffen

aueb $iob« reueoolle Sorte at* Änttoort. <5« fann batjer nur ein

<S$reibfefcler getoefen fein, melier ben 93. 1 be« £ap. 40 in ben

£ert braute, oieUeidjt infolge einer grögeren töaumleere, roeldje im

Original gufallig geblieben mar, unb roeil bie lefcte mit nHrr an«

fangenbe grage oerfd)ieben oon ben oortjergebenben (ogl. ®. 687)

bie ©tropfe fliegt. Dod) ift ber gragefafc \)itv am ©ebluffe

reefct paffenb, weil mit biefem alle oorangebenben gufammengefagt

»erben, {nerju ftimmt audj ber Hu«brucf beffen ©uffi^um

femininum al« Neutrum ficf| auf ben gefamten 3n^aft oon Äap. 38

unb 39 begebt, unb ^Urburc^ toirb aud) bie ad)te ©tropfe fomme»

trif$ mit ber festen.

Str. I, »ap. 38, 93. 39—41 gtoei fedj«tonige mit einer «liegen«

ben bretglicbrtgen acfyttonigen, gehört ber ©troptpnform nad) ju

$ap. 38, bem 3nljalte nad) ju ftap. 39; in 93. 40 1. DrnnJttm

nad) LXX 4v xoiiaig aihwr, ebenfo ?f. 104, 22.

©tr. II, ftap. 39, 93. 1—4 oier fedj«tonige mit oerlangertem

©cfclugoerfe; in 93. 1 b. mb-n*, in 93. 3 Dsrban.

©tr. III, 93. 5—8 oier fcd)$tonige in 93. 6 b. vni2=ra»i.

©tr. IV, 93. 9—12 oier fed)«tonige, in 93. 9 1. tpia* "b*.

©tr. V, 93. 13—18 fed)« fe<b«tonige, in 93. 13 b. tpp, in

93. 14 b
1. -»bj.

©tr. VI, 93. 19—22 oier fed)«tonige, in 93. 20 b. i^ywi.
©tr. VII, 93. 23—25 oier fed)«tonige mit einer Äatale$i«.
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®tr. VIII, 33. 26—30, Äap. 40, 2 fed)« fed)«tonige, in 33. 26

b. tn-irs^n, in 56. 26 ybo-i» *»b*, in 33. 30 m i*b*\

£)iob$ Crrroiberung ftap. 40, 4. 5.

>}nm fünftonigc in ber Jorm be« Älagetiebe«, in 33. 4 bleibt

•,n wie überall unbetont, b. "pne~n\

Dritter Steil, ftap. 40, 7—14.

3nterpolation Äap. 40, 15 bi« tfap. 41, 1—26.

£er urfprüngttdje brüte £eil ber SRebe 3*1)»** fteüt an $iob,

ben $ab(er ber ©erefltigfeit ©otte«, bie Hufforberung , fi$ fctbft

an ©teile ©otte« ju fefcen unb gerechte« ©erid)t über §od)mütige

unb greoter ergeben ju laffen. Diefer £eil beftebj au« ad)t Herfen

unb läfjt fid) in jroei ©tropben abteilen, oou benen bie erfte (33.

7—10) bie «ufforberung entölt, ©otte« 3Ra$t unb ©ürbe, bie

gtoeite (33. 11— 14) fein ftrafenbe« töityeramt ju übernehmen.

Diefe Abteilung bürfte tool)( aud) bie urfprünglid) beabfidjtigte ge»

wefen fein. Die nacfcfolgenbe 3nterpolation mit ber ©d)ilberung

be$ s3Mpferbe« (33. 15—24) in jffjn 33erfen uub be« einen $etl« be«

ßrofobil« (33.25—32) in ad)t 33crfen lägt bie »bfidjt be« 3nter*

polator«, ba« Äapitel in brei ftimmetrifetje Slbfdjnitte ju teilen, er*

(ennen. Denn biefe« tonnte bo$ rootjl nur ber ©runb fein, ba§

er bie ©dnlberung be« Ärofobil« in jroei Seile oon oerfd)iebener

©tropljenform gerieben, inbem ber erfte bie Unnafcbarfeit be«

$iere« in ad)t jufammenljängenben Herfen fd)ilöert, toäfjrenb ber

gweite £eil, meld) er bie ptjtofifdje öeidjaffen^eit be« $iere« bar*

fteOt, in offenbar Heineren ©tropfen, bie ©djilberung in Äap. 41

fortfefct. $ierburd) allein ift bie €t)mmetrie im ©tropljenbau be«

Shp 40 fcergefteUt, inbem bie beiben gleiten bie ungleia^e ein*

fd)(ie§en. $ierna<& beftebj Da« 5?ap. 40, 7- 32 au« 3 ©tropfen:

©tr. I, 33. 7-14 a$t fedj«tonige, in 33. 7 b. ruprjm, in

33. 14 Mi, ügl. Äap. 41, l b
.

©tr. II, 33. 15—24 geint fedjötonige mit oerlttngertem brei*

gliebrigen 9lnfang«oerfe unb oerfürjtem ©djlufjoerfe, in 33. 22 b

b. bna -»an*; in 33. 23 ift ba« iffiort oerbädjtig unb ift oiel»

leidjt oou einem pa(äftinenflfd)en ©ammler, bem e« entgangen war,

bafj Tis au$ ©ubjett jum jtoeiten ©afce ift, hinzugefügt roorben
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fein. Der Qotban birgt feine ßrofobite , unb ba§ biefer Qrigen-

name ein Stppettatioum be« 9ti(« fein follte, erfäeint f)öd)ft un*

©aljrfdieinttd).

@tr. III, 33. 25—32 adjt fedj«tontge, in 33. 29 f>. -a pncrn

unb ^pnwab.

$ap. 41 befteqt nad) bem Sinne au« 7 StbfQuitten.

1. flbfdm.: ®egen ba« Ärotobil wagt fid) fein üRenfä, unb wer

wollte e« gegen ®ott (33. 1—3),

2. „ ©(^Ufcerung be« gewaltigen ®(ieberbaue« unb be« 9tao)en«

be« tfrofobit« (33. 4—6),

3. „ be« feftgefäloffenen ?anjer« (33. 7—9),

4. „ ber äugen unb be« au« bem töadjen auffteigenben

Dampfe« (33. 10—13),

5. „ be« $alfe«, ber ©ampen, be« garten $erjen« unb

feiner ©$recfen«oerbreitung (33. 14—17),

6. , ber Unoernwnbbarfeit unb gurajtlofigfeit (33. 18—21),

7. „ br« tief fid) einprägenben (Sange« unb ber 9tufroül)tung

ber ©affertiefe ($. 22-25).

©cf>lufoer«. (5« ift Äönig ber £iere (33. 26).

äuger(id) beben fid) bie brei erften 33erfe ab (1—3) burtfc t^rc

abroeidjenbe fünftonige ©itbung, in toefdjen bie (Süfur nad) ber

jmeiten Hebung eintritt. Der 9lbfd)(u6 ber britten ©tropfe ift an

ber 33erfür|ung ber legten $a(bjeite erfennbar. (Sine gleite 33er*

fürjung in 33. 1 7 (ä§t bie juge^Örigfett biefe« 33erfe« jum 33oran*

getjenben erfennen. Durd) eine gleidje Äatalerj« n>trb 33. 25 oon

3B. 26 getrennt; (efeterer fagt in einem ©d)(u§oerfe ba« ®anje

jufammen.

$iernad) beftefjt ba« Kapitel 41 au« 7 ©tropften, oon benen

bie brei erften ie brei, bie oier fotgenben je oier 33erfc jäftfen.

©tr. I, 33. 1—3 brei fünftonige mit (Sttfur natft ber ^weiten

$ebung, in 53. 2. 3. 5. 6 unbetont.

©tr. II, 33. 4—5 brei fed)«tonige.

©tr. III, 33. 7—9 brei fe(ft«tonige mit Äatalerj«, in 93. 9 b.

®tr. IV, 93. 10— 13 oier fe$«tonige, in S3. 10 b. -sjfDys.

©tr. V, 33. 14—17 oier fe<ft«tonige mit Äatalr$i«.

Digitized by Google



692 Ueij: Die mctrifdje geffipffenfteit be« «udje* $tob.

©tr. VI, 18—21, in SB. 20 b. ^a« ib-om:.

©tr. VH, SB. 22—25 oier fedydtontge mit «atol^i«,' in 33. 25
b. , SB. 26 @$(u§ücr«.

tfap. 42, SB. 2—6. fflacfc bem ©tnne ergeben ftc^ jroet Heine

©tropfjen oon je brei fe$6tonigen. 3n beiben roerben bie Jörnen*

ben ©orte 3o^a>e« ju Anfang be« erften $ei(6 ber ftebe (38, 2)
unb be« brüten (40, 8) roieberfjott ; in ber erften ©troplje roirb

ba« #etenntni« be« ÜRanget« an Ctnfiflt, in ber jwetten bie tiefe

ftcue $iob« au«gefpro$en.

©tr. I SB. 2—3 brei fe$«tomge; ber ©inn weift borouf bjn,

wie aud) bie LXX oermuten (tt§t, bog Ijier im lejrte be« SB. S
eine flütfe ift , unb ba§ auf bie grage nt—na bie Äntroort feine«

©efenntniffe«, etwa "ä« nT-abn folgen muffte, woburtf) aud) b*r

fetfcetonige SBer« fjcrgefteflt ift.

©tr. II, SB. 4—6 brei [e^fltonige, in SB. 4 b. Wim wie in

40, 7 b
, SB. 6 b

oerftirgt jum ©<$luffe.
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Äleinert: 3ur 3bte M Jebcn« im Blten Itfloment.

2.

Sur 3bee *eS Seyens im tlttt* Xeftomcttt.

D. ^fauf JtCemerf.

(Lettin.)

3n ben öerfäiebenften ©enbungen betont bie rellgiöfe ©trömung,

toeldje bie ©egenmart befjerrföt, bie grage um« tfeben a(« bie

3tntratfrage ber Religion. Oerabe fotc^e Qenfer, in beren au«"

geprägter (Eigenart ber $u(6 ber Oegenroart am unterfdjeibenbßen

fpürbar ift — e« fei an $o(ftoi, 3. ftaftan, Drummonb er»

innert — treffen unabhängig ooneinanber in biefer Wartung ber

treibenben ©ebanfen überein.

ÜRand)er(ei SWotioe werben jur (Srttaning unb (5rfd)einung mit

®runb angeführt »erben tonnen, ffiirffam ift, nie in monier

früheren ^eitroenbe, ber ©egenfa^ gegen ©eräugerlidjung ber ffie»

tigion burd) SJerfn Bohrungen fei e« be« ßeljrforma(i«mu« , fei e«

be« 3(rcmon ^Q^ortna^niuÄ - ^Birtfam ift nid)t minber ber (Siegen*

fafc gegen eine allgemeine Widmung ber geiftigen (Energie, roeldje

ftd> bem f}iftorif$en 93erftänoni« ber (5rfa)einungen be« ßeben« unb

ber naturn>iffenfo}aftli$en ©eftrrfdmng ber ÜWittet be« geben« mit

ungemeiner Hnfpannung unb grofjen Seiftungen gugeroanbt tyttt,

aber ben ffieg be« geben« felbft ben 3erftörungen ber ©tinb^eit

überläßt *. Sirffam aber ift, namentlia) bei un« in Deutfdjlanb,

neben biefen <&egenu>art«motiDen auch ba« ©cfefc ber ^iftorifc^cn

©ptrale, treibe« bem ftarten $3orfio§ in einer tötdjtung ben ent*»

gegengefefcten folgen tagt.

1) »flC bie berebte <Ku«ffl&niiig biefe« SRotio« fei fcolfloi, „Über ba«

«eben- (beutfd) oon ©. SBebr, 1889), ©. 1 ff.
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694 Äteinert

Die hinter un« ttegtnbc (Spoche Ift charafterifiert burch bie

lenbenj einerfeit« theoretifch auf fpefulatioe, bem Sein unb feinen

Orünben jugetoanote, in« allgemeine ftrebenbe Betrachtung, anber*

feit« praftifch auf pefftmiftifche ©ürbigung be« ßeben«. Betben

tritt bie neue ©enbung be« ® eifteö gegenüber: ber fpefulatioen

SIbftraftion mit ber Dichtung auf ba« roit fliehe, fonfrete, inbioibuelle

tfeben; ber pefpmiftifchen unb qutetiftifchen Xenbenj mit ber föidj*

tung, burch ben erfannten ©ert be« bebend feine ttftiottttt $u cnt»

feffetn unb ju beflügeln.

(Sine parallele be« erften ©egenfafce« bietet unfere eigene Ver-

gangenheit in ber Sufetnanberfolge non Spinoja unb Öeibnifc. <S«

ift ber Beachtung wert, ba§ jene Borau«f<hattung heutiger Dinge,

meiere im oorigen 3ohrhunbert bei Oetinger begegnet, im 2Runbe

i^re« Urheber« felbft (ich auf bie Anregung eine« Schüler« üon

ifeibnifc jurüefführt. Oetinger befennt, ju fetner „praftifchen Hb=

tjanblung ber Z^tolo^xt" angeregt \\x fein burch Bülftngtt«

Mahnung: „Saget boch, nicht mir, fonbern euch fdbft: befchäftigt

ihr euch mehr mit ttjeoretifchen ober mit praftifchen gragen? unb

mit ben praftifchen bloß jum Behuf ber (Stfenntni«, ober aud)

jum Behuf ber Stmvenbung? BejiebJ ftch bie Slnroenbung auf

bie blo§e 9febe ober auf ba« Ilntn? unb jipar auf ba« Thun
anberer, ober auf ba« eigene $hun ;

a"f bie Oegenroart ober auf

bie 3ufunft?" »)

3ür bie anbere Seite be« ©egenfafce« bietet nicht gerabe eine

parallele, aber ein inftruftioc« (Segenbilb bie alte töeligion«gefchichte.

©ie eng ber $efftmi«mu« unferer nädjften Vergangenheit mit bem

tarnen Schopenhauer oerfnüpft ift, bebarf ebenfo wenig einer nä-

heren Darlegung, tuie bie Oebanfenoerbinbung, welche oon biefem

tarnen jur ©ettauferauung ber inbifchen Religion führt. 2ftan

hat rooht in ben Anfängen ber religion«gefd)ichtuchen gorfchung,

bie noch innerhalb unfere« 3ohrhu"Dert« liegen, gerabe bie inbifdic

Religion al« Religion be« geben« ju charafterifteren oerfucht. ÜWan

bachte an ba« Stilleben, in bem roiüeulo« ju oergehen aüerbing«

1) Oetinger, Vit Ideologie au« ber 3bee US 2cben«. Temfdje Aus-

gabe oon Dornberger. Stuttgart 1852. ©. 33.
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ein ddarafterifttf^cß ©efynen inbifaVr föetigiofltät ift. Slber eben

bie« SWleben ift bic Negation mirflic&en Seben«; nur in ber fort*

ßet)enben Vernietung be« (Sin$elleben« behauptet e« ftcf); unb jur

©ertung unb Hu«roertung be«felben jeigt e« feinen ©eg. töie&t

erft im $ubbf)i«mu«, fonbern fdjon für bie entroicfelte ©eftalt be«

$örafjmani«mu« gilt e«, ba§ ber eroige ktman leine Irübung burdj«

Ztynn erleiben foll; bo§ ©ittlid)teit nidjt Ijanbelnbe« ©eftalten ber

Seit, fonbern Po«löfung Don ber tpirf(id>cn ©elt ift; ba§ roeber

tfoblieb, nod) ©ebet, nod) 3urd)t, nod) $>offen, nod) hieben bie

öbe ftufje be« reinen einen ftören foü\ X)ie (Srtöfung, roeit ent»

fernt gebunbenen ffiillen )u entfeffeln unb ju fraftoollem lieben ju

entfalten, ruf)t im brütenben (Srfennen, ba« nad) innen gefegt auf

ba« (Sine, ba« teere (Sein, ftarrt
l
).

Den ftarfen ©egenrourf bietet bie Religion be« Sitten lefta»

ment«. (Sine ungemeine @d)ä(}ung be« Öeben« beljerrfd)t Ijier alle«.

Unb jroar $unäd)ft jdjon be« tfeben« in feiner näd)ften empirifd)en

©eftalt, al« pl)öfifd)e« lieben. „©elbft ein (ebenbiger $unb ift

beffer al« ein toter 2ön>c", fagt am ©d)lu§ ber (Jntroicfcluna, in

feiner pointierten ©eife Äotjeletf) (9, 4); unb ber ©ebanfe, ben er

auflbrücft, ift d)arafteriftifd) für ba« ©anje. Die Ceben«lttnge, bie

?eben«bauer ift an fid) ein ©ut; Verlängerung be« Seben« ein

n)ünfdjen«n)erte« , ja ba« roünfd)en«n>ertefte £\ti be« Streben«.

3Bei§ aud) bie alte f>elben$eit bie lapferteit ju fdjäfeen, bie iljr

i'eben juim $obe prei«giebt töidjt. 5, 18. 2 ©am. 23, 17, fo ift'«

tod) aud) be« f)elben ©ebet, au« ben ©Clingen be« $obe$ b/r*

auSgeriffen *u werben 2 ©am. 22, 6 ff. ©efättigt on Jagen unb

in gutem ©reifenljaar mit ber (5rbe abjufd)tie§en , ift ein ftefjenber

3ug in ben oorbübltdjcn £eben«läufen ber Hltoorbern ©en. 15,

15; 25, 8; 35, 29 ogl. $iob 5, 26; 42, 17. Ottit bem 9?uf:

„Smmerbar lebe ber Stönig!" ^ulbigt man bem gürften lÄön.

1, 31 (ogl. $f. 21, 5; 61, 7f.; 72, 5, fo tote bie Übertragung

$f. 22, 27, unb bie Verfügungen l©am. 10, 24. 2 ©am. 16,

16. lflön. 1, 25. 34. 39. 2ffön. 11, 12). Da« oerf)ei§enbe

1) Otbenberg, ©ubbfa e. 50 ff.

2b€0\. Gt»b. 3a&rfl . 1896. 46
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ÜHemento: „ba§ bu lange lebeft in bem Sanbe, ba« bir bein ©Ott

giebt", roetdje« ntdjt b(o§ bem gangen SBolfe, fonbern aud) jebem

einzelnen im SBolfe gilt *), wirb a(« roirffamfte« üttotio bei Oeboten

unb 9)?at)nungen Derroenbet, beren (Erfüllung cor anberen nidjt b(o§

Stiftung ber £l)at, fonbern Neigung be« »iiiigen, reblidjen @e«

müte« erfceifät 20, 12. Deut. 5, 16; 22, 7; 25, 15; 4r

26; 30, 18; ogl. auef) ?f. 91, 16 mit 33. 14. 3ung ju ftcr-

ben ift ein ®otte«gerid)t; unb nie ber (Scbanfe ber a(lmity(id)en

Qeterioration ber ÜHenfdjljeit in ben 3al)lenbilbern einer immer

filteren tfeben«bauer ber SMtoorbem jur tlnfdjauung gebracht roirb r

fo fe()lt aud) nod) an ben Sluögängen brr $ropf)etie ben Silbern

befferer jutunft, bte man erwartet, ber >Jug nid)t, ba§ bann, »er

mit l)unbert Safyren ftirbt, fär einen oorjeitig l)inroeggerafften

Jüngling ober für einen wegen ©#utb am Sehen oertürjten ©ün«

ber geartet ©erben mirb 3ef. 65, 20 ogl. ®ad). 8, 4. Der £ob,

in bem bte rege $anb jur Untljätigfeit oerurteilt unb ber 3Runb

für tfobtieber ju ®otte« (5tjrc oerfd)loffen toirb , ift ber Übet

größte« $f. 30, 10; 115, 17 f. £of>. 9, 10; unb e« ift berief)»

nenb für bte attteftamentlidje Slnfdjauung, ba§ ba« £)erabfinfen

Jpiobö oon ber innern $)ölje, bie er juerft aud) unter bem %n*

fturm be« Unglücf« beroaljrt ^at, jur Ungebühr, mit ber er fid>

oerfdjulbet, oom Didjter baburd) marfiert wirb, ba§ er tyn in eine

tfobpreifung be« lobe« unb ftinroegwünfäung be« Peben« au«*

bredjen lägt, Äap. 3, ogl. 2, 10. ©o oft aud) oom Job unb

ber Unterwelt im $Uteu leftament bie Webe ift: bie altteftament*

tid)e ^ct)rc tjült fid) entfernt oon einem gefliffentltdjen Einbringen

in oiefe Objctte be« religiöfen Denten«, rote etwa bie ägppttfd^c

Religion e« aufroeift. Suf feinem fünfte finb bie fdjroantenben

Umriffe übernommener SBoIf«oorfteIIungen , bie fid) aud) im öefifc

anberer Hölter finben, oon ber mächtigen ®eftaltung«traft ber

3e^ooareligion fo unberührt geblieben, roie auf biefem 8
).

1) ©gl. 2>ilImonu ju Cj. 20, 12.

2) 3?fll. in biefer 3eitfdjrift 1879, ©. 143 ff. «ud> roenn man mit

©menb (Hltteflamentl. fteligionfigefdjidjte, ©. 504 f.) eine boppelte e$iO)t alt-

te|iatnentlid)er 6d)eoloorfleflungen jeitlicfj untertreiben ju mflffen glaubt — ogl.
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Die ©runblage für ein Slnfieigen ju ^crcr ^Betrachtung tft

in biefer rein phhftfchcn ©chäfcung beä üeben«roerte« baburdj ge»

geben, ba§ fie fid) roefentlich um ba« tontrete unb perfönlidje $eben

be« SWenfchen bewegt. 3®ar au$ bfm ^^en leftoment fetjlt ber

«tief unb bie (Smpfinbung für ba« «Weben be« Äoemo« nicht.

Über ben Urmaffern ber ©ctjöpfung, beren ©afein aller ©eftaltung

oorau«getjt, fetnoebt t>egenb unb brütenb ber gebendtjauetj ©otte«

©en. 1, 1. $f. 33, 6; unb e« bebarf nur be« göttlichen ©ilien«-

atte« im ©ort, um naa) ber ?lu«einanberfReibung oon 2Reer unb

(5rbe ju bewirten, ba§ unter jener befruchtenben ©irtung be« gött*

tieften t*eben«geifte« bie örbe ba« ©rün $u itjrer öebeefung tyx*

Dortreibe unb ba« SWeer eiu rege« ©enmnmel fteroorbringe , ba«

teil« in ben (Srbenroaffern feine ©oftnftätte behält, teil« geflügelt

al« Söget ben Gimmel jroifctjen ben oberen unb ben irbifetjen

©affern beoöltert ©en. 1 , 12. 20. »1« ^otenjen allgemeinen

töaturleben« erfetjeinen bie Degetabiliidje 8ebcn«fraft, bargefteüt im

Söaffer ©en. 2, 5. $iob 14, 9. 3ef. 41, 18f. ic, unb bie ani<

malifche Seben«fraft, bargefteüt im ®(ut ©en. 9, 4. Deut. 12, 23;

e« tft bie ©emein[amteit ber einen £eben«fraft, traft beren ba«

lierleben im Opferblut fütjnenb für ba« üftcnfchenleben eintreten

tann l*eo. 17, 11. Der eine ßeben«geift ©otte« tft e«, oon bem

bie (Srbe in jebem neuen 3at)r aufgrünt, beffen 3u^^ctiieb,ung ben

lob ber ©efchöpfe bebeutet $f. 104, 29 f.; in beffen Hu«* unb

Einatmung e« beruht, ba§ bem bleibenben unb roanbellofen ©ein

beö Ewigen ba« irbifefte ßcben q!« ein fteter Sechfei gegenüber«

ftetjt; nicht blo§ ba« ber ^3flanken unb STiere, fonbern auch ba«

ber roanbelnben Sftenfchengefctjlechter , bie {xufctjreclen gleich un *e?

bem ©lief beö im §tmmet Sftronenben auf bem (Srbenrunb ftcb

tummeln 3ef. 40, 22. „Sftffeft bu ÜRenfchen jum ©taube jurücf*

teuren-, fo tjei§t e« $f. 90, 3. 5, „fo fprichft bu: tommt »ieber

ÜRenfchenfinber" — bie abgeworbene ©eneratton wirb oon ber

neuaufgetjenben abgelöft — ; „über Stacht ftaft bu pe hinweg*

gefchroemmt, ba finb fie entfcfjlummert: am borgen tote ©ra«

bagegen (Bunfet, edjöpfung uab (S&ao«, ©. 156 — bleibt, wa« id) bort auf-

geführt, in ungef<h»ÖO)ter Geltung.

46*
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grünt'« nad); am ÜRorgen blübj e« unb grünt: gegen ben Äbenb

oerweltt e« unb oerborrt" l
). 35g(. 3cf. 40, 7 f. $f. 102, 27 ff.

ftu$ bie lefcte Äonfquenj einer einteiligen Qunfcfüljrung biefer

iöetracf)tung«weife bleibt in ben ^u£gängen be« Sllten üTeftament«

nic^t unau«gefpro$en ; wir ftnteti fic beim Äoljeletl) 3, 19 ff.

:

„ÜKenf^enünber unb SMef), <5in ®efd)i(f Ijaben fic — wie bie«

ftirbt, fterben jene; <5inen &ben«geift Ijaben fte alle; unb ber

9Wenfd> fcat feinen 93orjug oor bem ©iel); benn e« ift alle« eitel.

2llk« gebt an (Einen Ort; ade« (am com ©taube, alle« getjt jutn

Staube: wer wei§ e«, ob ber ®eift ber ÜWenfcfjentinber aufwärts

gefjt, unb ber be« $$iel)« fjinab jur (5rbe.*

SIber biefe @eite ber Öetradjtung, weldje einerfeit« in ifjrer

(ebenbigen Sluffaffung be« oon ©ott au«ftrömenben «Illeben« ben

gefunben ffern ber bei ben 3nbern aüein^errfa^enben Hnfäauung

für ben $&ei«mu« rettet, anberfeit« in tyrer Cereinerleiung be«

geben« unb ben ffeptifdjen Su«gängen betreff« be« ftnnlidj nid)t wafcr*

»Combaren bem am nädtften fommt, wa« ber genügfame ©pradj«

gebrauch unferer Qtit bie egatt wiffenfd)aftlia)e ®etrad)tung nennt,

tritt im bitten £eftament bod) nur oorübergel)enb tjeroor. $)er

^errf^enbe ©runbton ber ftuffaffung unb ©Ürbigung be« ?eber«

ift #er ein anberer. (Sr Hingt fofort an, wenn jene tiefftnntge

1) Dafj ba« „©iebei teilten ber äRtufdjeiifinber" ©. 3 ute^t oon ber Äücl-

feb,r ber 3terbeuben fei e* jutn Staube, {ei e« ju ©ott ju oerflel)en, a(fo fad)*

lidj mit bem oorb/rgefjruben ©afegliebe ju ibentifijteren ift, foubem bog e« ba«

(Srflrfceu ber neuen (Generation bejeidjnet (rote bereit« Juttjer richtig gefefyen b,at),

ergiebt fidj fdjon au« ber grammatifdjen ^truftur, roeldje burd) ben ®rbraudj

be« SMuntatio« im SJorberfafc ein fjöpottjetifdje« ©a^gefüge marfiert, in roel«

djem ^orber« unb 92ad)fa(j nidjt tongruieren fönnen. 9?od) beutlidjer leb,rt e«

bie au«füb,reube ©ieberaufnolmte be« Oebanfen« in 8. 5 f. (5« fjatibclt fid)

nidjt bloß um ben ©egenfa|j m (Sioigen gegenüber bem ©ergänglidjen, fonbern

um ben ©egenfofc be« über bem SBedjfet ftd) felbft gleidjbleibenben gegenüber

bem ©anbei be« «uf- unb «bblüb.en« ber ©efdjledjter. — nb^a »irb wegen

be« $araaeli*tnu« mit -ipaa au« 8. 4 nodj ©. 5 ju jieljett fein; ber ©egriff

ber 9lad)tn>ad)e ift mit ntraw« ö°& unb 0b,ue ba« «ebfirfni« einer Crgän-

jung au«gebrücft. Über qbn wrt bbv »gl- Wo read
1

\. ©t. — 3m übrigen

»gl. ju ben obigen ©emerfungen betreff« be« fo«mifd)en Mteben« im fc. T.

meine «u«füb,vung in ben Oaljrbüdjern für beutfdje Ideologie 1867, 6. 5 ff.
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£)arfteüung Don ben Urfprüngen be« SDIenfchentum« ® en. 2, 5 ff.,

rueldjc man al« bie jtoeite 6d)Öpfung«urfunbc $u beliehnen pflegt,

ber erften fich mit ber betulichen Untertreibung gegenübcrftcllt, ba§

fie ba« ^räbifat ber ,lebcnbigcn ©tele*, rottete« in bcr erften

allen Cebenbigen ®efd)öpfcn otjne Untertrieb beigelegt wirb (®en.

1, 21. 24. 30), bem üWenföen au«fchlie§lich oorbe^ätt er em*

pfüngt e« traft ber befonberen (Sinhauchiing be« göttlichen bebend'

obem« *), bte Um ju einem gottoerroanbten $erfonleben erhoben tjat

2, 7. Sie ba« gebrängte ©emälbe in rafdjer Entfaltung au«

biefem ©eclemoefen unter ber Rührung (Sötte« unb bem (Siuflu§

ber Umgebungen al«balb ba« intelleftuelle , bann auch ba« fUtüdje

Seben be« ÜRenfchen aufzeigen lä§t, fo ift e« biefe gä^igfeit ber

griftigen unb fittliehen Sittion , furj ba« unterfdjeibenb 3Renfchliche,

roa« bie fpejififdje ©djäfcung be« geben« unb be« $eben«roerte« im

Sitten £eftament burdjau« beftimmt, unb unter allem tfeben in ber

Seit fich a(« ba« eigentlich ©ertoolle herau«^ebt. „Wehr al«

alle« hüte bein Qerg, benn oon ihm finb bie Äu«g&nge be« ?cben«",

faßt bcr ©pruehbtehter 4, 23, nicht ohne fehönen Doppclfinn.

£)enn gcroi§ liegt e« innerhalb ber altteftamentlichen Qenfaeife,

toclcher ba« $tut Kröger be« Sebcn« ift, im $erjen ben treibenben

©eroeger be« $u(fe« unb fomit ba« 3entnim be« au«* unb jurücf«

ftrömenben phhfifthen tfeben« $u roiffen unb gu bezeichnen; aber

nicht minber gereift ift auch bie«. ba§ für ben Verfaffer unfere«

©pruche« jene phhfifchc Jöebeutung be« J)er^en« eben nur $3orau«*

fefcung unb Analogie fitr bie Stellung ift, bte er ihm al« 2lu«»

gang«» unb 3entralpunft be« feelifchen Sebcn« mit feinen 3mpulfen,

(gebauten unb Äffetten gegeben wiffen totti. Va liegt ber ©ert,

um beffentmillcn ba« $erj mehr al« alle« gehütet »erben foll.

£>te ©ebeutung be« Raupte«, be« Gehirn« für bie geiftige tyMfr

1) 2)a§ in Öen. 2, 19 bte ©orte j-pn TDK# ay f £i*M angcroanbt,

ebenfo wie ba« D^nbN hinter mn^ in biejem 9lbfd)n»tt, \a ben ©inbe^ufäfcen

gebären, mit benen ber ffiebaftor ben jroeiteu ©erid)t bem erften nätjer ange-

flammcrt t)a\, $eigt fd>on bie fdjroerfäflige Übertabung, mit roeldjer fie o. a. D.

ben ©Q^bau belaflen. ©gl. auch Eillmann j. 6t.

2) ©gl. über ben fpejtftfd)en Wacbbruct ber ©ejeidmung nWD3 5)etitj|ch

ju epr. 20, 27.

/
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feit f>at in ttnföauung unb ©pradjgebraud} be« 2Uten Steftament«

(eine ©teile gefunben. 3m $erjen Dagegen geljen beibe gro§e 50c

jungen be« perfönltdjen geben«, bie receptioe be« genie§enben

(Smpftnben« unb bte aftioe be« <ßfanen«, Strebend unb ©eftattcn«

gufammen mit ben föeflejberoegungen be« Denfen« unb Sollend in

JBeftnnung (3ef. 44, 19) unb ©eroiffen. Da« $erj ift ba6

benfenbe ©emiffen im flflenfdjen, an roeltfce« fi$ alle Smputfe,

flttaljnungen unb Erinnerungen ber göttlidjen »Jufpradje bnrd) ^ro«

ptjeten unb ©eife roenben; „ofjne §erj* ift bem Sitten £eftament

bie ffienbung für „unüernünftig" $of. 7, 11; „betyrjt* für „Der«

ftftnbtg* $iob 11, 12; ein reine« $er$ ift ein reine« ®e»iffen

$f. 51, 12; ein neue« §erj ber 8lu«bru<f für bie trtttige Um«
wanblung be« Denfen« unb Irad&ten«. Da« $er$ ift Organ unb

fcräger be« perföntidjen geben« —
3^rc befonbere ©ebeutung für bte religiöfe unb fittlidje @e*

famtrid)tung be« SUten £eftament« gewinnt btefe «nfeftauung oom

geben burd) iljre Cerbtnbung mit bem ©otte«gebanfen. üflebr

a(« anbere« untertreibet fd)on auf ben erften ©lief biefe enge SBer*

binbung bie attteftamentlidje Religion oon ben aufjerbiblifcften,

beren geben«proje§ bar)in auszulaufen pflegt, bie berocgenben geben«*

tnüd)te ber ©elt in ber SBotfteÜung be« gatum« erftarren unb

fterben ju (äffen. Dem gegenüber ift bie gebenbigfeit be« einen

©otte« in ber altteftamentlidjen ®otte«oorflellung einer ber ein*

brucfooüften 3üge. Der tebenbige ©Ott — Tt btt — ift ber

9iame audj nidjt ber fjäufigfte unb ältefte unter ben ©otte«namen

be« Älten leftoment«, fo ift er bod) einer ber am meiften djarat»

teriftifdjen unb überall mit bewugtem 9fadjbru<f gebraust. 1 ©am.

17, 26. 36. W. 18, 47. $of. 2, 1. 3ef. 37, 4. 17. Deut. 5,

23. 3of. 3, 10. 3er. 10, 10; 23, 36. $f. 42, 3. 9; 84, 3.

©gl. 3ef. 8, 19»). $iob 19, 25. Die ©djnmrformel be« Sllten

1) »gl. @d?ulfc, «Itteftam. Ideologie. 4. Hufl. ©.629. 3». SDIfiller,

«nttjropoloflifdje »eligton (beutfd) oon ©internifc), 6. 195.

2) „®oa nidjt ein Colt bei feinem Ootte ©efdjeib fudjen? etwa anflatt

be« Sebenbigen bei ben loten?" S)a§ u^T. Äbbreöiatur für o^n O^b«
(vgl. l©am. 17, 26. S6. 3er. 23, 36 u. 5.) unb betnnod) ntdjt auf SKen-

fd>n ju bereit ift, in beren 3ntereffe gefrogt wirb, fonbern auf $ott, ber gt-
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Seftament« — unb ber <§tb gilt fjier al« eine ber toic&tigften ©e»

fenntni«f)anbtungen ber Religion — (autet nidjt bto§ auf ben

©otteänamen, fonbern auf ba« Öeben ©otte«; bie gormet: „fo

maljr 3ef)ooa Mt" / ift in itjrer frühen oott«tümtid)en Verbreitung

{ogt. namentlich bie ©amuelbüd)er) ein 3cu9n^ fur a^en unD

tiefen ©urjeln ber SBerbinbung oon Öeben unb ©ottycit in ben

©runbanfcfcauungen ber Religion 3drae(e. „@o matjr i$ lebe",

fäwört ©Ott fclbft ftum. 14, 21. 28. $cut. 32, 40 unb oft bei

3eremia unb gefettet.

Unb iwar ift in bem begriff göttlichen Seben« bie $etfjä»

tigung, bie aftiöe 8eben«energie ber fyerrfdjenbe unter ben tonftU

tutinen gaftoren. (5« ift bemerten«rcert ,
ba§ bie bem ©enufj ju*

geroanbte Seite be« göttlichen ßeben«, toetdje in ber ©orfteüung ber

flofflftften ©ölfer oon ben fetigen (Söttern eine fo große ftoüe

fpiett, unb beren töedjt aud) ba« fteue Jeftament in ber &f)re

oon ber ©eligfeit ©otte« eine ©eltung jugefprocften f)at, im »den

Jeftament faum ju Sorte tommt. 33om ©elbftleben ©otte« wirb

fie nirgenb au«gefagt; SWomente, bie fid) it)r begrifflich jugefellen,

treten immer nur in unmittelbarer $3e&ie(mng ju ©otte« SBtrten

in ben ©lief: er freut fid) an ben ©erten feiner ©cfcöpfung $f.

104, 31, og(. ©en. 1, 10. 12
ff. 31; er freut fid) am ©ert ber

Grlöfung feine« gu neuer $errlut>teit mieber^ergefteUten Solted

3ep^. 3, 17. 3tf. 62, 4f.; 65, 19. Gr ift fetig in feiner S^at;

fein geben ift £(uin, rafttofe Energie. 3ln feinen fctjaten in ihrer

üttitte foll fein Sott ertennen, ba§ ihr ©Ott ber lebenbtge ift 3of.

3, 10. Unb »eil fein Sehen ®eifte«leben ift, atle Energie be«

©eifte« aber ihr Offenbarung«mittel am ©ort ^at, flnb atle ©erte

4>er Schöpfung ^eroorgerufen, getragen unb erhatten, finb bie ©e»

fehiefe ber ffiett erfüttt oon ber nimmer raftenben Ättion göttlichen

©orte«, roetdje« ©etunbung be« Sehen« ©otte« ift. ©en. 1, 3 ff.

$eut. 5, 23. 3er. 23, 36. 3ef. 17, 13; 40, 8; 55, lOf.

fragt roerben foll, ergiebt fid» au« bem 3ufammenb,aug. tiefer forbert im

©ea.enfafe ja ben lotengeifiern , bie befragen nad) ©. 19» bie ©erfuc&ung

ttortiegt, bie Nennung be* Sebenbigen, ben )u befragen man in ber Sage ift. örft

babureb wirb bie deduetio ad absurdum fdjtagenb. 3U 1*3 og(. 32, 14.

£tob 2, 4; \ur ÖDipfe üon D"»!"lb« $of. 12, 1.
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©djeint er gu fdjtoeigen, fo »Äre e8 Trebel, tiefe ftuioartenbf,

ober afljeit roafjrneljmenbe unb pfanenbc ©ebutb a(* tljatlofe töulje

ju beuten. $f. 50, 21. 3ef. 42, 14. Der $üter 3«rael« »et&

nidjt oon ©cblaf nod) ©djlummer $f. 121, 4 (ogl. ba« farta«

fttfdje ©egenbilb 1 ftön. 18, 27). ©elbft in jenem einen, fäon

an fid) unb nod) metjr burd) feine 33ereinfamung merfroürbigen

gafl, n)0 aud) ba« Sitte £eftament oon einem SRuljen ©otte* ju

reben ©eifj, bei bem Stufen nad) ber ©d)öpfung, empfängt bie*-

SRuben fofort feine nähere (Stjaratteriftif burdj bie nadjbrütfüd) be«

tonte Kombination mit feguenbem Etjun. 9iid)t um feiner felbft

roiüen rut>t ber ©Töpfer, fonbern um burd) feinen Vorgang einen

Jag ber Äu«fpannung für feine jum £()un gefdjaffenen , aber im

£ljun ermübenben unb ber ftufce bebürftigen ©efdjöpfe ju ^eiligen

unb iu fegnen. ®en. 2, 3 og(. (5$. 20, 9—11. 3ef. 58, 13 ff.

sXUn tonnte gegen biefe (SinfteUung M geben* aU tätiger

Energie in baß 3entrum DCÄ altteftamfntlidjen ©otteäbegrifffc ein»

toenben, ba§ bod) ber fpejtftjcbe ©otte£name Jahve, b. i. ber

©etenbe, oielmebr in gut inbifdjer unb eleatifc&er Seife auf ba»

©ein al« fo(d)e« ben entfefcetbenben $Wa<$brucf lege. Die na^e-

(iegenbe (Entgegnung, ba§ Jahve mit mannen teueren gar nidjt

a(* ©ejeidmung be« ©eienben, fonbern, oon ber Äaufalfonjugation

be« 33erbum6 abgeleitet, im ©inn bed ©einmadjer«, Oebenfpenber«,

©d)öpfcr« gefa§t roerben müffe, mürbe ben (Sinroanb leidjt unb

gtüdlid) entfräften unb in ein Argument meljr für bie obigen Dar«

legungen oermanbeln; aber fie ift nidjt faltbar. <2ie mutet ge«

fd)icbtli#em ©inn bie Ijarte $arabojrie ju, ba§ ein S5oIt bei ber

$auptbenennung feine« ©otte« ben ©eg einer fünftüdjen, auf 9?c«

flerjon unb flbftraftion beru^enben ©ortbitbung eingefdjtagen b^ben

foüte, mäbrenb tym (ontrete unb anföauüdje Äu«brücfe für ben

nämliajen ©ebanfen in Slueajatyl jugebote ftanben K ©ie mu§ ju

1) 2)a« weitere ber ftnnofjme entgegenfteb/nbe £fld)bebcu!eu, tafr grrabe

ba« SRoment be« ©djöpfer« nieftt ju ben alten ©runblagen be« tjebräifdjtn

@otte«beariff« gehöre, fonbern erft Diel fpäter i^m lugeroadtfen fei (©eflfjauftn,

$>ub,m), fieljt auf ju unftcfyeren ftfifien, um ben obigen angereiht werben }u

(dunen, ©etoifc ift, ba§ feit ber SBenbe jum Cril, namentüd) im $>iob nnb

bei 3ef. 40 ff., bie religiöfe ©ebeutung biefe« SRoment« mit au&ergeroö&nticber
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biefem &mtd ein £>ipf)il be* SBerbumd mn = mn oorauÄfefeen,

ba« nidjt einfriert. Sie (ann bie St^atfa^e nidjt umftofjen, bafj

bie auf bem JBegriff be« ©ein« ruljenbe Deutung be& Ramend

(5$. 3, 14 (alfo bie ®leid)ung rnrr = rrrr) bem Sprad)»

betDugtfetn be« @$reibenben roie ber t'efer al« nädrftliegenb unb

roohtoerftänblid) gegolten fjaben mu§. Senn bo$ bem 3ufam«

menljang ber ©teüe jene auf bie $ipb,itab(eitung geftellle Deutung

fid) minbeften« ebenfo gut eingefügt tyitte, al« bie Dom £a( ent«

nommene, unb roenn fie trofebem oermieben ift, fo würben nur

ftarfe ©rünbe ben ©d)lu§ cntträften tönnen, ba§ jur £tit, u>o bie

^ebräifd)e ©pradje lebte, bie Ableitung be* Ramend oon J)ip(Hl bem

©pradfgefütjl ff^Cecf^t^ui unjuläffig erföien. $)ie ©rammatif, —
welche mit ÜWögtidjfeiten rennen mu§ unb rennet, mie bie, nid)t

Mo& bie tlbfürjungen 3ob.u unb 3»^ oon Jahve ableiten, fonbern aud)

©ilbungtu toie 3*1)0, ja 3fyü (in tps 1

»») unb 3e(|u unb bie bei

(Sufebiu« überlieferte «Lu^fprac^e Seoo' 1
) — liefert foldje ©rünbe

ni$t. <5« mag fein, ba§ ber 92ame, ber ja gemig uralter fKr*

fünft ift, auf ben norgefdjidjtlidjen ©tufen feine« ©ebraud)« einer

Ableitung entflammt ift unb ©ebeutungen gehabt fjat, bie und

gänjlidj oerfdjrounben finb, mit bem SBerbum mn „fein" au§er

Äraft getteub gemalt roorben tft, unb ba« erflärt fi<4 juv (Senfige au« ber

Situation eint« ©ofte«, ba« oon feiner 6cbolle in tie ©btferrotlt hjuauS«

gefto§en allen Äntafj blatte, jener Qebeutung inne ju »erben unb fte im 3n«

tereffe feiner Selbstbehauptung aneignenb unb folgernb ju entfalten. Uber

bamit tft nicht gefagt, bog ber ©egrtff be« ®d)öpfer« ber i«raelitifd)en Religion

oortjer gefehlt tjabe. $ie ©efeittgnng oon ©teilen mie 2tm. 4, 13; 5, 8 f.;

9, 5 f. al« fpäteren ©toffen tft geroaftfam ; bie nadjerUifcfje abfaffung oon

©tn. 1 unb folgerichtig aud) oon (5y. 20, 9 ff. tft möglich, , ober wenig roaf)r-

fdmnlieb; ebenfo »erhält ftd)'« bei @en. 14, 22; y\. 8; 19, 1 ff . ; 24, 1 f.

©tbanfenaänge rote 3«f. 29, 16; 17, 7 ftnb otme bie ©ovau«fetju«g be«

©cböpferbegriff« nidu ju oerfteben, roenn auch 3efaja ben Birtbrud niö*
bem ©erbum »13 oorjiebt, ba« er für Weufcböpfung braucht 4, 5. Unb Vi

bem Unternehmen, ben ©erfaffer Don 3ef. 40 ff. jum Urheber ber ©eböpfung««

lehre ju erheben, hätte £>uhm fchon burch eine birefte Huefage roie 3ef. 40, 21

ftufcig roerben müffen. 2Rit ber ©erftcherung , baß biefe „trofc aller ©egeifte-

rung mehv theologifch al« pvophetifcb fei", ift e« ba roirflid) nicht gethan.

1) 2)aoon ju fdjroeigen, baß e« auch für ba« )roeifetlofe Äal'ehjfe öj. 3, 14

(nach Xheoboret) eine «u«fprache Aja gegeben hat.
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aüer $öejtef)ung ftanben unb ben mannigfadiften a3ermutungcn

wetten ©pielraum geben ') ; aber wo es fi$ um ©eftimmung br

*

ßljaratter« ber gefdjidjtlidjen Religion bc« Sitten jteftament« tjan*

bett, tragen biefe ©orftufen unb oollenb« bie ÜWutmagungen , roa$

auf benfetben mögtid) gemefen fei, für fixere unb fad)gcmä§e Cr»

fenntni« ebenfo wenig auft, wie etwa für bie (Srtenntni« ber Grift«

(td)'beutfd)en ©otteSoorfteüung bie ebenfall« im Duntel tappenbeii

Vermutungen über bie ©runbbebeutung be« SBorte« .©Ott", ffia«

im 8id)te ber ®efd)id)te 3^ooa ben grommen bce bitten «unbe*

gcroefen ift, unb wie fidj biefe ©ebeutung bei ben ©djriftftellcrn

beftfelben ju Hefter unb Slusbrutf gebracht bat, barauf fommt e*

an. Unb unter biefer gragfteüung wirb man anerfennen muffen,

ba§ nadj (5$. 3, 14 ilmen 3 (!<>Da allerbing« ber©eienbe ift; aber

man wirb barüber funauft oud) bie« ju fonftatieren traben, ba§ ba*

©ein ber ©ottfjeit nttfct ba« leere, beftimmung«lofe ift, fonbern

(ebenerfüllte«. SWan wirb feine ©teile im Htten leftament pnben,

wo auf ba« reine ©ein al« ©efen^eit ©otte« irgenbmelfyr $ad)-

brud gelegt wäre; aud) bie liefen religiöfer ©ebanfenfpäljung , in

weldje $iob b^inabfteigt , tyabcn e« nirgenbe mit biefer £eere &u

fRaffen: fie bohren in bte ©<i«l)fit unb ©ered)tigteit , alfo in

lebenbiges ©ollen unb £ljun ber ©ottbeit. Dagegen finb unjöbtig

bie ©teilen, wo mit bem beutlutften 9ia$bru<! bie üKanifeftation

©otte« al« Jahve in ber wirtenben Äu&erung gefunben wirb, mit

ber er fein geben offenbart. (5$ 6, 7; 7, 17; 11, 2; 16, 12;

£)eut. 29, 4 f.
3e[. 45, 3. $f. 100, 3 :c. ©ogar an ber ©teile

(5$. 3, 14 felbft b,at ©menb *) nad) ©mitlj«. Vorgang nic^t ofyne

©runb barauf aufmerffam gemalt, baß ba« ,3$ werbe fein, ber

id) fein roerbe" bunfc bie 9^ücfjieljung auf ba« „mit bir fein"

V. 12 einen fein* fontreten Qn^att banbelnber ©elbftbeftimmung

«rijält ; unb ganj ütjnlid? oerlj&tt e« ftd) an ©teilen wie 3ef . 42, 6

ogl. 53. 8; 43, 10 ogl. SB. 11, wo ber unleugbar auf ben Siamen

1) ©gl. fohfc btt Sd) raber, 3abjbb. f. bfutföe tytol. 1875, ©.317
(auch, bei 5W. SR filier, WatflrliAt Hfl. 3>eutfd) Don ©ebn eiber, 6.436);
bei (Sroatb, ©efä. b. 8. 3. II, 223. ©tobe, ©efaidjte 3«rael* I, 429 u. a.

2) 9leltgum*aefd)i$te 3*rael« e. 21.
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3. gelegte sJ?ad)brucf natfc ber beigegrbenen Sluefüljrung bte reale

©irflidjfeit unb Ücbenbigfeit betonen will, bie im ©ei«fagen unb

im galten be« ©eienben fid> bezeugt. Unb fo ift aud) in ben

8&üen, wo auf ben erften «nbli<f ben 9Zid)tfen
l
) be« ®öfcenbienfte«

gegenüber bie Weolität be« oon 3«rael geglaubten ®otte« al« foltfe

feetont erfaeint, biefe »ealität ftet« bie be« ©irfen« gegenüber ber

S&atloftgfeit, be« geben« gegenüber bem loten. 3ef. 10, 11

ogl. 15. ?f. 96, 5; 115, 4—9. Dan. 5, 23. $)er gro§e ©c*

wei« für bie einige ©irfltdrfeit 3c^oüq« gegenüber ben ©öfccn,

ben ber e^iliföe ^ropljet 3ef. 40
ff. bunfcftiljrt, graoitiert in ben

feeiben Argumenten, bajj er allein ber 2Öcltfd)öpfer ift, unb ba§ er

in fyropljette unb (Erfüllung ftd) bunfc unabtäffige Offenbarung«*

t&ätigfeit al« ber Cebenbige erweift. Wdjt minber wirb ba, wo im

9lnfc^(u§ an (5r. 3, 14 au« bem ®runbinf>a(t be« dornen« ba«

Moment ber Unoeränberlidjfett $erau«geljoben ift, biefe Unoer*

änberlidjfeit fofort auf bte treue golgeridjtigfeit feine« 7(mn« be*

gogcn Üftaf. 3, 6. 92id)t bloß at« ber ewig ©eienbe unb Olctdje

ftebj er %*f. 90 bem ©anbei ber <Srbengefd)(ed)ter gegenüber, fon*

btrn at« ber, ber einem ®efd)led)t nad) bem anbern (n^-ta)

al« 3ufIuo^t fid) erwiefen (SB. 1). £>ie <5in«fe$ung oon Jahve

ber ©eienbe mit Jachve ber ßebenbe, welche ©aubiffin ») für bie

©pradjbilbung mit 9^ed)t abgelehnt tjat, ift im retigiöfen #ewu§t*

fein be« 3«rae(iten bur$ bie «ttioitttt feine« ©otte«begriff« ooü*

Sogen.

$)ie raftlofe 8eben«energie in ®ott ift ntd)t bie btinbe Hujje*

rung einer oon unabföffigem pt)l)fifdjen ?roje§ getriebenen Natur»

traft. 8ud) wo $)id)ter unb ^ropljeten fein (5inffreiten unter 91 n«

fc&auungen eine« witbeften Stofrufcr« gewaltiger 9iaturfräfte bar*

fteöen unb biefe in bie benfbar engfte Cegietmng ju feiner @e(bft*

Offenbarung fefeen, bleibt biefe eine ©iüen«offenbarung: fic erfolgt,

um in ©eredjtigtett (Siebet ju erhören ?f. 18, 8 ff . ogt. JB. 7.

20 ff. ; über bem Aufruhr ber (Elemente ftctjt @ott at« ber ©e ift,

1) ä">ybK* »gl. )ur Qtqmotogtc unb ©ttoutung Äoeiiig, ^rgebfiube

II, 1. ©. 144.

2) etubicn jur femitiftyn 8Migiou«aefd)i*tt I, 209 ff.
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bem ntc^t b(o§ bie fo«mifd)en ®en>alten, fonbern aud) bie 936(fer*

miidjte ju Dienft fte^eit 3ef. 30, 27 ff. # Dg(. 31, 3; 10, 15.

©ie er ber febjedjterbing« bureb fetnett ©illen ©etenbe unb fid|

Jöetftötigettbe ift (5jr. 3, 14; 33, 19, fo Ijaftet tym nidjt« Uwoiü«

furlidje« an. ÄÜ feine tfebenäenergie ift com fteten Riffen unb

©ollen feiner fctbft getragen; fie ift perfönlia?. Dem Du be«

inteüeftueü unb ftttttd) oerantagten ©eifte«n>efen«, ba« @otte« <§tn«

fcaucfcung im SNenfdjen Ijergeftellt tjat, entfpriajt ba« 34 be« <2rin»

Ijaudjenben ; unb bie ftarfe ®ewalt, mit »etdjer bie« 3dj ftcb burcfc

©ort unb Sfjat ftetig bctunbet unb burdjfejjt, ift einer ber ein«

bringlidjften unb Quffälligften <Sljarafter$tige ber altteftamenttidjen

Schrift. Die« 34 beftegelt bie SWajeftät be« ©efefce«, oerbürgt

bie <§>en>i§b,eit ber brob^enben unb oer^eigenben SBertünbigung , giebt

ber ffiid)tung be« ©ebete« jene intenfioe Konzentration, rottete tu

bem ^falter ba« ©ebetbud) ber SMenfdrteit feergeftrUt fjat. 3n
feiner engen ©ejiefjung $u feinem ©egenbilbe, bem tyrfonleben be«

üflenfäen, mag e« tue unb ba 3ü
fl
e fi«»innen, treibe ben fteflej

beß ©egenbilbe« faft }u beutttd^ »iebergeben ; roieberum aber ge-

winnt e« burd) eben biefe ©ejieljung aud) jene 3ntiigt(tt # roeldje

in gan) befonberer ©eife ber ®otte«oorfteflung be« fttten 2efta>

ment« ben @l)aratter bc« ©elebten, Veben«oollen, be« fcbenbigen

aufprägt, $ier rourjelt jene nmnberbare Konzeption $ofea«: bie

Konzeption ber unfägtidjen Siebe ©otte« ju feinem SBolfe, bie nie*

mal« launifd), immer ftd) fetbft gleid), rein, treu unb felbftlo« um
bie Gegenliebe be« geliebten wirbt, unb taufenbmal beteiligt unb

oerraten baoon nid)t ablägt
,

geroi§ ba§ fie julefct bie flatterhafte

unb gebanfenlofe Untreue befiegen unb burd) finftere 9tdd)te ^in«

bureb einem neuen borgen ber Umteljr unb 9ieube(ebung bie ©ege

bahnen wirb *). $ier rourjelt niajt minbrr jene intenfioe ©elebung

ber ©elbftbe^auptung be« Unoeränberliajen , ba& fte fl'rabe barin

ftd) betunbet, tote ein retner unb unbewegter ©piegel jebem ba«

$ilb feine« Stjun« jurücfjuroerfen , aber nidjt b(o§ al« 9?efLe^,

fonbern ol^ SKeaftion : „bei bem frommen erroeifeft bu bid) fromm,

bei bem Untabeligen untabetig, bem Weinen in Weinfjeit, unb bem

1) «gl. bie fdjöimt «uefüfjrmiflen bei emtnb ». ©. 197 ff.
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ber frumme ©ege getjt, mit gerounbenem ©iberfdjlag" $f. 18, 26 f.

(§« ift »tbcr ben ®eift bed Sitten leftament«, ber ®otte«bejetd)nung

fclotjim, beren 'Pluralbilbung ber t)ebräifd)e $err|"d)aft«plural au«*

reidjenb etflärt, unb einigen ©teilen, in benen (Sott im Plural

öon fi$ rebet (®en. 1, 26; 11, 7. 3ef. 6, 8) bie SBorfteüung

aufjubürben, bo§ bie $erfönlid)teit jurüeftrete tunter bie in ®ott

gebaute 3ufammenfaffung roaltenber Gräfte 1
). ®«n. 1, 26

bie ben>u§te (Sint)eit be« $anbelnben com $erfaffer mit aller Öe*

ftimmtljeit im Huge begatten ift, jeigt ber unmittelbar folgenbe

Sortgang fingutarifd)er $)arftellung. Unb ba§ ber erften $erfon

in feierlicher 9?ebe, jumat im Eingang, ber pturalifcfce 3lu«brucf

aud) für tjebräifdif« ©efüljt roo&t anfleht, ert)eüt au« ©teilen rote

3er. 30, 5. Ob. 1. 3ef. 53, 1 *). 3umal im üWunbe be«

$>crrfdjenben, roo er un« natürlich erfdjeint, !ann er einer ©pradje,

roelcty fogar bie ©ejeidjnung be« $errfd>er« gern pluralifcfc befjan»

belt, ntc^t unnatürlich gebünft t)aben. Sud) 3<f- 16, 5 f. beweibet

ber, ber im 3e(te Daoib« fromm unb gerecht ju Jerone fifet, bie

tjilfefut^enben ÜWoabtter in pturalif^er töebe 6); unb (5fra

4, 18 beroeift bie gleite (5rfd)einung roeniger für perfifdjen ©pradj»

gebraud), at« bafür, ba§ bie pluralifdje ©enbung ben ©emtten be«

©eften«, beren aramätfdjer Dialeft für ben 35erfet)r be« ©ernc&er«

mit ben Statthaltern biefer ^rooinjen in Übung ftanb, ntc^t un«

geroölmlicfc roar, alfo niefct erft auf griedjifd)em ©ege (lüKacc.

10, 19; 11, 31; 15, 9) iqnen geläufig geworben ift. <5« bebarf

alfo nidjt einmal be« OTefle(e« auf bie cjimmtifdjen £t)ronum»

gebungen ®otte«, ber an fid) ber fyebräifdjen ftnfdjauung burdjau«

nid)t fremb fein mürbe ($iob 38, 7. $f. 29) unb jur örflilrung

oon ®en. 3, 22 (ogl. 2@am. 14, 17. 20) faum $u entbehren

fein roirb, um ben $tura( in ben oorgenannten «Stellen ot)ne $er»

anjietjung einer untjebrttifäen Hbftrattion gu erflären. ©ie ben

SKenfdjen, fo oermag ber Hebräer aud) feinen ®ott nur a(« ben

perfönlid) tebenbtgen ju benten — ogl. ba«
,
$erj ®otte«" 1 ©am.

1) @o Steil unb 2>iUmann ju @en. 1, 26.

2) $gl. aud) bie Wadjwirtung biefe« Qrffltye in bet ©iebergabe doii ®em
2, 18 bei LXX u. Vulg.
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13, 14. 3er. 3, 15. ?f. 33, 11. $iob 36, 5. «läget. 3, 33 —r

ber jroar mit einer unermefjttdjen güfle oon flräften galtet , aber

niemals blog ihre 3ufommenfäffung ift.

©otte, bem (cbcnbigen unb perfönlichcn , gehört alle«, roa«

geben in ber ©elf ift, unb ber lob ift fein ©egenfafe. 3n man*

ntgfadjer Seife hat bie ©t^mboUf ber Zeitigen ©ebräucfje bie« ocr«

anfchaulicht , ructctje — gleichoiel roie h<>4 funauf ober rote tief

hinab man ihre betaiüierte girierung im pentateudufchen äeremo«

nialgcfefc rüde — auf alle gäüe tytv, roie überall, in ihren

©runbjügen *um älteften ©eftanbe ber 95olf«reügion gehört, ©ott

gehört alle«, roa« geben in ber Seit ift: bab.er ift ba« ©lut, ber

Sträger be« geben«, iljm geheiligt; ba« ©lut ber Äreatur bem

menfehlichen ©enu§ entzogen, bas ©tut ber Dpferfpenbe für ©ott

oorbehalten; für ba« oergoffene ©tut be« Üflenfajen tritt er burefc

geforberte ober ooliaieljenbe Vergeltung ein. geo. 17, 11—14

(üqL 2 ©am. 23, 17), ©en. 9, 5 f., ogt. $of. 1 , 4 jc. Der
Job ift fein ©egenfafc: baher ift ba« £ote unrein unb oerun*

reinigenb; feine Berührung fReibet com Verfeljr mit ©ott, fo

fange fie nid)t burd) guftration tnnroeggenommen ift.
s)cum. 19,

11
ff., ogt. geo. 5, 2; 11, 8. 39 ff. §agg. 2, 13

ff.

Da« geben ift ©otte«, roeü auger ihm fein geben ift, unb

olle« geben oon ihm flammt. Cr ift ber ©Ott ber geben««

geifter alle« gleite« iWum. 27, 16. Die oben erörterte «In*

fdjauung, roie au« ber göttlichen (Sinhaucfcung ba« geben ber Seit,

ba« geben be« ÜWenftyn quillt, erführt in ber propljettfdjen unb

bichterifchen gitteratur ihren 9u«bau namentlich burd) bie ftombt*

nation mit jroei öilboorftellungen , bie in einem großen Weichtunt

oon (Sinjeljügen burchgefütjrt roerben. Die eine, nahegelegt burd)

bie Beobachtung ber belebenben flraft oon Quell, $au unb 9?egen

im roafferarmen ganbe, oertnüpft ben Ausgang be« geben« au«

©ott mit ber änfdjauung be« queüenben, erfrifchenben , nttljrenben

S äff er«; um fo näher liegenb, a(« ber Hebräer ba« Quell-

roaffer felbft (ebenbige« ©affer nennt. Die anbere, noch roefen«

hafter, ift ber Vergleich be« göttlichen geben«jentrum« unb be« oon

ba au«ftrah(enben geben« mit bem gicht, roobei bie Vergleich«'

puntte ber fieghaften Energie unb ber ©etbftmitteilung im ©orber»
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grnnbe fteljn. Der crfte ©d)öpfung«berid)t lägt bic €d)öpfung be«

tfidjt« atler roeitcren ^Belebung im fto«mo« a(« Uraft ooraufgetjn

©en. 1, 3; Uber biefe nüchterne Qogmatifierung Ijinau« eignet e«

ber religiösen Unmittelbarfett ber froptjcten* unb Did)terfprad)e,

nie fie ba« ©ttb be« todjte« unb ber toudjte für ba« toben be«

ÜHenfd)en unb ber ®ef$ted)ter in ber mannigfadrften ©eife oer-

toenbet, fo ben göttlichen Urgrunb unb Urfteber — ben ißater ber

Sinter 3af. 1, 17, ogl. 3ef. 26, 19 — af« ba« jentrate ?td)t

gu benten unb ju be$eidjnen 3ef. 10, 17. ©d)ön finb beibe ötl«

ber in bem gebanfenreidjen fjolmroort oerbunben: „©et bir ift bie

Quelle be« bebend; roenn bu leudjteft, fdjauen mir tod)t" ff. 36,

10. Unb jroar ift e« ba« toben im ganjen Umfang feiner gei»

fügen unb fittUd)(n Anlage, ba« bem todjt ©otte« entftammt.

3ene ftälu'gteit, fid) feine« 3nneren forfdjenb bewußt gu werben,

bie gätugfeit be« ©elbftberoußtfein« unb ber ©elbftbeurteilung, ftot

ber Sflenfd) baoon, bag fein ©eift eine toud)te 3eftooa« in tym

ift. @pr. 20, 27.

9iiö)t ein unbewußte« 9u«ftrömen ift biefe oon (Statt au«»

geftenbe ÜWitteilung be« toben«: roie er perfönlid) gebaut ift, fo

ift fie burdjau« roiüentlidje unb bewußte Slftion be« eroig tobenbigen.

©ein mttd)tige« „lebe" ift e« gewefen, weldje« fein 33o(f, ba e«

ebengeboren ftcn, in feinem ©lute wanb, bem £ob entri§ unb jum

großen Stolfe madjte $>ef. 16, 5; mieberum wirb e« feine Iftat,

eine neue $u«gie§ung be« toben«geifte« fein, weldje au« bem im

(Slenb oerborrten unb jufammengefdjmoljenen ein neue« jaljlreidjc«

33o(f maajt 3 e f- 44, 3 ff. Unb wa« Dom 33olf gilt, gilt oon ben

(Einzelnen: ©otte« Jöebadjt ift e«, nad) weldjem jeber äRenfd) ba«

rounberfame ©eflfdjt feine« toibe« für fein toben fjergeridjtet er«

(ennt $iob 10, 8—12. ff. 139, 13 ff. Unb fdjon lange etje bie

finnenbe $etradjtung fid) in biefe ©efteimniffe ber tobengebung

oertiefte, ift ©laube, ©ebet unb 3$ertünbigung erfüllt oon ben

31u«brucfen ber ©ewißljeit. ba§ in ©otte« ©illen bie (Spaltung

be« toben« liegt, ff. 3, 6; 18, 29 :c. ©enn bie großen Äata«

ftropften Uber bie ffiett gefjen, raffen fie bod) nur fjin, toen ©Ott

nicftt am toben erhalten will: unter feiner 3M«pofition ftetjt roie

ber $u«gang, fo bie ©ewaljrung be« toben«, „©etjet benn bog

/
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3$, 34 e« bin, unb fein (Sott au§er mir: 3$ bin'«, ber tötet,

unb ber am Ceben cr^ätt" Deut. 32, 39, ogf. 1 ©am. 2, 6.

§ef. 9, 4 ff. eigenartig ift biefer (Sebante fc^on frütj au«gebrü(ft

in bem ©Übe eine« ©ud>e« ber Sebenbigen, in toefdje« oor

(Sott bte jur geben* ertjaltung ©efttmmten eingetragen, au« bem ftc

eben nidjt burd) 3uföü ober ©ifltür, fonbern nur burd) ben MaU

fdjfufj (Sötte« geftridjen »erben fttnnen (5$. 32, 32 f. 3ef. 4, 3.

Vf. 69, 29 ; ober — in oolf«tümlid)er SBenbung — eine« lötetet»

tud)« (beutet«, tfutfjer: Söünblein) ber tfebenbigen 1 ©am. 25, 29,

beffen SJerroaljrung ifmen bafür bürgt, bajj ft* fror) unb oom £obc

unbehelligt im Sanbe ber Sebenbigen (Vf. 27, 13; 52, 7; 116,

9. 3ef. 38, 11; 53, 8 ic.) ober im Öidjt ber t'ebenbigen (Vf.

56, 14) erhalten bleiben.

35on beiben ©eiten t)er, forootjl burd) ifjre S*erfnüpfung mit

bem tfidjtroefen (Sorte«, al« burd) bie mit feinem beroaljrenben

$BtÜen tritt bie Qbtt be« tfeben« in nädjfte ©erütjrung mit jener

3ufammenfaffung ber (Sebanfen über (Sott, wefdje bie altteftament'

lidje 9?cligton«fprad)e in ber $ejeid)nung ber $>eiligtett (Sötte«

oolljogen t)at. Denn au«getjenb oon ber (Srunboorfteflung be«

tfidjte« roei§ biefe ©ejeidjnung einerfeit« jroar auf bie erhabene föein«

rjeit, welche fid) ben ©eftedungen be« ©taube« gegenüber al« oer«

jefjrenbe (Slut offenbart unb fo töblid) wirft 3ef- 10 > 17 ff-J 33,

14, anberfeit« aber aud) auf bie fid) mitteitenbe Öebenflfülle, meiere,

oom $obe abgeroanbt ($eo. 21, 1—6) unb burd) fidj felbft lebenb

(3ef. 17, 7 ogf. 8), in bem burd) Söaljl unb Reinigung f)"ge«

ftellten (Sebiet ifjrcr Offenbarung mit unoerfieglufcem töeidjtum ber

$erablaffung unb ©elbftbarbietung fi$ oerau«gabt, otjne baoon

ärmer ju werben. $of. 11, 9. 3ef. 29, 19; 41, 20, ogl. 17 ff.

Vf. 103, 1, pg(. 3—5. 3n ber (Segenroart be« w $)ei(igen

3«rae(« M
, roie Qcfoja (Sott ju nennen tiebt, fyat ba« 55olf bie

5öürgfct)Qft unoergänglicfyen Veben«. iDäfjrenb bie gfut ber d)al-

bäifdjen Eroberer über bie Canbe ju barufen fid) anfd)itfr, tritt ber

Vropt)et, ber fle anfünbet, auf feine ©arte mit ber <Seroi§t)eit : ber

(5t)albäer roirb üergetjn, benn in ©efcufb ift, toem feine flraft fein

(Sott ift; aber mir, bu unfer ^eiliger oon atter«tjer, wir werben

niajt fterben. $>ab. 1, 11. 12, ogf. Vf. 118, 17. <Wal. 3, 6.
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SWan fieljt, wie eng bie ©ebeutung, weldje ba« ßeben in ber

©efamtljeit ber religiöfen ®ebanfen be« Sitten Steftament« Ijat, ju*

fammenljttngt mit bem $of f nung«djarafter, ber im eminenten

©inn ba« ©epräge biefer Religion beftimmt. Über bie Anfänge

ber Dinge bietet feine unter ben gro§en Religionen be« Altertum«

fo aenig wie biefe; auf ein früftige« aber wenig au«gefüüte« ®t>

ruft jlnb bie to«mogonifdjen ©toffe rebujiert, unb bie t^ogonif^en

finb beifeit geworfen. Dagegen ftredt fid) alle« natf) Dorn, in bie

^ufunft; ift oorwärt«ftrebenbe , juoerftdjtlidje (Energie. Senn in

ben Siebern ber erften 3ugenbfrif4c, ber alten $etbengeit, ba« frolje

l*id)t be« aufgefjenben ÜHorgen«, be« wolfenlofen, wo bie Sonne

auffteigt in tyrer $rad)t unb oon iljrem ©traljl na$ bem Radjt*

regen ba« junge (grün au« ber Crrbe fprie§t, ben ©ängern ba«

funtelnbe Oemanb für Üjrc ©dnlberungen oom Huftreten be« JBotf«

unb feiner $errtu$en giebt (Ria?. 5, 31. 2 ©am. 23,4, ogt. ben

Radjtlang ©pr. 4, 18), fo ergebt fi$ mit faft nodj größerer ®e»

»alt bie Qeben«3uoerfid)t be« im (5$il vertretenen unb gealterten

S3olfe«: 3üngtinge mögen mübe unb matt werben unb bie au«er»

mätjlte junge SRannfdjaft jufammenfniefen : aber bie auf Jffjooa

Marren, Wegen neue ffraft, ba§ fie auffahren mit glügeln wie

&bler, laufen unb nidjt ermatten, wanbeln unb ntd^t mübe werben

3ef. 40, 30 f. Unb ebenfo begrünbet fta) l)ier bie ©efunbljeit

biefer Religion. $ier ift fein Raum für finftere ©elbftquttlereien,

welche ben ©otte«au«flu§ unb bie @otte«gabe be« Seben« oerftüm*

mein ober, jur ©raufamteit bie Sotluft fügenb, ba« Seben in

wibernatürlicfeem flfti§braud) oerberben. ©ie für berartige Üftijj*

bitbungen ber Religion, fo fef)tt aud) bie ©teile für ben wüften

$eroi«mu« eine« ben lob ober toboerwanbte 3"ftänbe fu$enben

inbifdjen $ü§ertum«, unb ebenfo für eine ÜWärtürerefftafe, weldje

ben lob l)erau«forbert. Rid)t aber feljlt bie ©teile für ba«

größere $etbentum ber ©ebulb, bie aud) unter Martern am geben

bält, fo lange (Statt e« giebt, unb mit gebeugten ©$ultem aber

ungefenften Raupte« bie Saft aufwärt« trägt. —
3f)re aftioe Äraft empfing bie 8eben«ibee in iljrer Änwenbung

auf bie ®otte«oorftellung burd) bie JBejietjung auf ben Hillen,

alfo auf ba« ftttliaV ©efen ber erfaunten ©ottljeit. öon Dorn»

Ibeol. ©tob. Dabxft. i»85. 47
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herein ift bie (Erwartung berechtigt, bog biefe *öe}iel)ung oon ftarfer

SRücfwirfung auf bie Raffung ber 3bee be« bebend feCbft fein

müffe. Unb biefe (Erwartung täufcht nicht. Qener nämliche pro*

Ph'tifche {Bericht oon ber (Entfleljung bed sJ)?cnfchenleben« , welcher,

wie wir fahen, bem JBegriff be«felben burdj geiftige unb perfönlidje

(St)aratteriftit ein t)öi)ere0 9ttoeau juwie«, eröffnet im unmittel-

baren $lnf$(u§ baran bie ^erfpettioc auf eine weite unb reiche

(Entfaltung feine« 3nt)alt«, welche bem Sitten Scftamcnt fpejififcfc

eignet. £)a« geben be« ÜWenfehen ift auf bie h°here

Orbuung burch ben ©illen ©otte« angelegt. $)a« wirb

in ber (5rjäf)lung oom ^ßarabie« oeranfchauticht burch ba« Set)rbil6

be« $aume«, an ben götttidjcö $ebot fich tnüpft. Äber nicht blo§

biefer Jöaum, ber $aum ber (Erfenntni«, ift oorhanbcn, fonbern

ein jweitcr, ber ©aum be« geben«. Über ihn ergeht weber ©ebot

uod) Verbot; aber al« ber üWenfch an bem anbern ba« ©ebot

übertreten tjat, wirb ihm mit ber Vertreibung au« bem $arabie*

au^ ber löaum be« geben« entzogen, bamit er nicht oon ihm

effenb — wa« er juoor geburft — ewiglich lebe ©en. 3, 22.

sUiit anbern Sorten: in ber Übereinftimmung mit bem Hillen

©otte« liegt bie Söcbingung ber Teilnahme am göttlichen geben,

welche in fich felbft bie ©ürgfdjaft ber Unoergängtichteit hat. $er»

au«tretenb au« jener Übereinftimmung oerfällt ber 3Jienfch, felbft

wenn er an (Srtenntni« aunätjme, bem ©taube, oon bem er ge*

nommen ift.

ÜWöglich, bog jene« gehrbilb oom geben«baum auf uralte oft*

länbifdje SBorftellungen jurücfgeht. 3Q>ar öer Unfterb(ichfeit«baum

ber perfifchen äWottje tjangt ju eng mit alt»arifchen ©ebantentrcifcn

jufammen, a(« ba§ man über bie Sinologie tjtnauä auch an 93er«

wanbtfchaft benten (önnte. Slber betreff« be« t)etligen $aume« ber

afforifch'babalonifchen SWonumentc, fowie be« geben«gcwächfe« im

©efilbe ber ©ctigen, oon bem ba« altbabnlonifche ©intflutcpo« er«

ftätjtt, wirb ^eurcaubtfchaft nicht abjuweifen fein
1
). Deutlicher liegt

1) »gl. 6d)vaber, ÄeUfdjriften u. H. 2. 2. «ufl. 6. 28. »ietjm,

fcanbroörtfrbud). 2. «ufl. ©. 1424. ©aubiffin, etubien jur jetnitifdjtn

SReligion*gefdnd)te II, 149 ff. «. 3 e r e in i a 9 , Die babtjlontf^offpdf^tn «or-

fleflungen oom ftben nach bem Xobe, 6. 89.
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Ja bie gleiche (Srfcheinung bei ben Raffern be« Bebend' oor. welche

in ben 3ufunft«gcmälben ocr fpäteren $rophetie eine fo gro§e

Wolle fpielen; al« ein heilkräftiger unb befrudjtenber @$a$, über

ben @ott oerfügt, beutlich unterfdjieben oon bem genuintjebräifeben

©ebanfen be« in ©ott unb au« ©ott felbft ftrbmenben bebend*

quell«. 3war auch für biefe ©affer be« Ceben« geben Über*

lieferungen au« ber hebräifdjen Urzeit — bie (Srjähfangen (Sr. 15,

22
ff.

unb 93. 27, beren alte SBerbinbung mit bem Durchaug burch«

rote ÜJleer burch bie 3ufammenf)änge ber ftfücfbcjiehung JJef. 12,

3 beftätigt rotrb — einen innertjebrätfdjen 5lnfnüpfung«punft, beffen

fruchtbare Verwertung nicht b(o§ in ber ebengenannten 3efajaftelle,

fonbern auch in bem Seben«born ©pr. 10, 11; 13, 14; 14,27;

16, 22 unb — burch bie Ermittelung oon 3eremia 31, 9, ogl.

3ef. 30, 25 — in ben ©emälben 3ef. 41, 17 ff.; 43, 19 ff.;

35, 6 ff.
oorliegt. Unb jur (Srttärung ber ©eftalt, welche ber ©e*

banfe bei 3oe( 4,18 gefunben , reicht @menb« Argumentation *)

für eine reinpaläftinenftfehe (Sntfteljung be«felben genau unb obllig

au«. Dagegen oermag fie nicht bie bei aller Unfnüpfung an

grünere« feljr eigenartige unb aufgeführte ©eftalt in alten 3ügen

befriebigenb jui erflären, in welcher $efe!iel 47, 1—12 bie 35or*

fteüung aufführt, unb ebenfo wenig bie einerfeit« oerfürjenbe, anber»

feit« erweiternbe ©ieberaufnähme berfetben bei ©ach. 14, 8. Die

annähme, ba§ $efefiel auch ^ter feine ©ebantenformung oon afffy«

rifth'babtttonifchen (SinflÜffen ^at beftimmen laffen, wirb nicht wohl

abzulehnen fein *).

%btv wahrenb biefe SBorftellung oon ben ©affern be« Beben«

einer Einarbeitung babölonifcher Elemente in bie altteftamentliche

Religion angehört, welche in bie gerichtliche 3eit fällt unb oon

ber äugern Berührung be« @xjl« nicht ju trennen ift, tonn jene

be« Lebensbaum«, wenn anber« fie ihre ©ur&etn am Qfupfjrat hat,

nur auf uralte, oorgefchichtliche 3ufammenhänge jurüefgehen. Denn

1) C5jed)iel ©. 385.

2) «gl. bie «Baffer be« lieben« im 3ftarepo« bei ©Araber, Oflar @. 19,

3. 34. 38; im «Rtmrob'(©ilgame«-)epo« bei 3etemia« o. o. O. 91 f.; im

3bapamt)U)u« bei 3immern (in ©unfel, ©chopfung unb Cbao«) ©.422. 161.

47*
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wie in ber frühprophetifchen Starfteflung ber $arobiefe«gefchichte

felbft, fo crfc^etnt fie im ©prudjbuch, unb gerabe auch in ben

älteften, oolf«tümlichften Schichten bedfetben oermertet, unb jwar in

einer ©eife, welche einerfett« eine lange unb intenftoe ©earbeituncj

biefe« öefifce« burdj ben Ijebrttif(t>en ©eift öorau«fefct *), anberfeit«

beweift, bag er beut $olf bi« gur fprich n> örtlichen Änwenbung ße*

läufig geworben ift. $a« gfbcnegercäch« in ben ©eligcngefilben

ber ©abijtonier ift, wie fdjon fein Warne anzeigt — (tibu-

issachir - am£lu ,©rei« warb ber SRenfdj oerjüngt*) — eine

tti^ifd)e 23orftcüung , bie fleh ganj im phhfifchen ©ebiet Ijfitt.

dagegen fteigt c« in ben ©prüfen : bie ©ei«heit ift ber geben«baum

für bie, welche fie ergreifen 3, 18; ber (Ertrag eine« ©erechten ift

iöaum be« geben«, unb ©eelen gewinnt ber ffieife 11, 30; (inbe

3unge ift ein ©aum be« geben«, aber galfcbh«* an ihr bricht ben

©eift nieber 15, 4. £)ie SBerpftonjung be« Grmblem« au« bcm

©ebiet be« 9catur$auber« auf ba« ber et^ifdj'retigiöfen {Betrachtung,

feine Umgeftaltung jutn getjrbilb, wie fie ber propfjetiföe (Srjä^ter

ber $arabie«gef$id)te angebahnt, ift ©emeingut ber oolteoerftäncv

liehen ©pradje geworben.

21(0 eine (Entfaltung aber jener batjnbrechenben ©eftattung be«

gefjrbilbe«, bie ©en. 3 oorliegt, wirb e« ju bezeichnen fein, wenn

burch bie ganje proptjetifche 3eit ^inburc^ in ben oerfchiebenften

ffienbungen bie &etradjtung«roeife wieberte^rt, ba§ ba« geben im

fpejififchen Sinn be« Sßorte« an ber Qebingung ftaftet, bie in ber

Beugung unter bie göttliche Drbnung, in ber inneren ^Bereinigung

mit bem tunbgelhanen göttlichen Söiüen (iegt. SWit breitem unb

unablttfftgem Macbbrucf ift biefe etliche öebingt&eit be« geben«, bie

oitale «bjroecfung ber ÜWitteilung göttlicher ©ebote im prophetifeheu

©efefc burchgefütjrt. ,©iehe ich (<0< cor ba« geben unb ben

1) 6« ift ein Srrbitufl be« in ber vorigen Hnmevtung angebogenen SEBerfe«

oon ©uufel, mit ffladjbrucf bie Xbatfache in« ©eroufjtfein gerufen fjaben,

ba§ mit ber (Sitifc^rfinhing ber afftrtfä>babt)(onifchen (Stnftfiffe auf bie Stile»

»eriobe ein wirtlich gefduchtliche« Cerftänbni« be« «tten frftament« nicht \u

erreichen fleht, ba§ vielmehr am ein fold)t« ju gewinnen roiebertjolte nnb bornnter

fehr alte Anregungen be« b>btäifchen ©eifte« oon borther anertannt werben

müffen.
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lob* — fo wirb ba« ©efefc al« ©anje« bem Sßotfc angeboten

Deut. 30, 15; „benn bie« ©ort ift fein teere« ©ort, fonbern e«

tft euer geben
-

32, 47, ogl. 4, 1. 40; 5, 30; 6, 2; 8, 1; 11,

9; 17, 20; 30, 20. ffia« @ott mit ber STOamtagabe in ber

©Ufte fjat teuren wollen, mar bie«, ba§ ber SRenfdj nidjt b(o§

oorn ©rot (ebt, fonbern Don allem, wa« au« bem SRunbe ©otte«

au«gef)t 8, 3. ®anj ebenfo aber fagt aua) ba« priefterlidje ©e*

fefc geo. 18, 5: „31jr foüt meine ©afcungen unb meine töed)te

bemalen; wer fie tljut, ber »irb burd) fte (eben, fo waljr 3*
3ef)ooa bin." Unb jener ©ebante, bafj mit ber (Eröffnung be«

©ottcSroiüen« bie $öal)( jwifdjen geben unb lob bem SBolfe oor*

gefegt unb ba§ im ®otte«gebot ba« geben fei, ift ba« treibenbe

üftotio in ber frebigt $>efefiel« *), bie mit bem (Seifte be« $riefter*

gefefce« nadjftoerwanbt ift. SBgl. $ef. 20, 11. 13. 21 je. 33e<

merfensroert aber ift bie ©efliffentlidtfeit, mit ber in allen biefen

Siusfagen, in«befonbere in ben beuteronomififceu , ba« geben«gut an

ba« innere 93erf)ältni« be« äRenfdjen unb be« SBolfe« jur ©efamt*

beit ber göttlichen gegi«lation gefnüpft erfäeint; nid)t fo fe^r an

bie einzelnen $iu§erungen ber Beobachtung, al« an bie be&errfdjenbe

Dichtung ber (Sinorbnung in ben ©otte«willen. C5t)raftcrifttf cr>

ftimmt baju bie (5r$ttfj(ung lÄön. 3, wo bem jungen ©alomo

wegen ber 33erftänbig(eit feiner Sitte biefe, nämlid) ein oerftttnbigcö

$erj, ba)u aud) SReictyum unb <2rr)re at«batb jugefprodjen wirb,

wäfjrenb bie $erf)ei§ung be« geben« oorläufig noeb oorbebalten unb

an bie weitere öebingung ber ©efamtljaltung nad) ®otte« (Geboten

gefnüpft wirb 1 Äön. 3, 11—14. «uf« beutlic$fte tritt bie pro*

pfjetifdje Vertiefung, bie jenen 3ufammenfaffungen ber etfufdjen

Direttioe jugrunbe liegt, Ijeroor, wenn ftatt ber öeobadjtung ber

(Gebote furjweg bie ©tnne«rid)tung ber 2Int)ängUcf)teit an ©Ott ober

ber giebe ju it)m al« bie $ebingung be« geben« genannt wirb:

»3fc# °' e H)r an m *x fanget, feib am geben" Deut. 4, 4; „ba§

bu 3efwoa beinen ©oft (iebeft, ba« ift bein geben" 30, 20; ober

bie 6inne«änberung, wefaV oon oerfeljrten Segen ju ©ott jurüel»

wenbet $ef. 18, 23. Den fraftooüften «u«brucf für biefe anX6ttjc y

1) »fll. ©menb, SReliaton^gcfdjtcfjte 491.
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bie geraffte Einfalt ber an ©ott unbeweglich ^aftenbett ©efhtnung,

welcher bie ißerljeigung be« geben« gegeben ift, h<" $abatuf in

jenem Sorte gegeben, ba« fyiulu« unb gutber al« ba« ©<bUV
juwel altteftamentlieber gefjre herau«geljoben Ijaben: wer geregt ift,

wirb burdj feine ©tete — bureb bie unerfdjUtterticbe gefitigfeit

feine« an ©ott ^aftenben Vertrauen« — am geben erhalten bleU

ben ©ab. 2, 4, ügt. 3ef. 7, 9; 28, 16.

Huf ben erften «lief erfdjeint e« gegenüber btefer Entfaltung

ber 3bee in ©efefc unb ^ropbeten at« etwa« anbere«, wenn in

ber ©prudjlitteratur an ©teile ber ®efefce«beobachtung ober ber an

©Ott baftenben Stete ber ©eftnnung unb Wedjtfdjaffen^eit be« ©an»
bei« bie ©ei«heit a(« IBebingung be« geben« eingeführt wirb.

®pr. 3, 16; 4, 10; 8, 35; 9, 6; 13, 14 ic. Aber bo<b nur

auf ben erften ftnblicf. Denn nicht um ©ei«b,eit im tt)eoretifdjen

©inne eines bureb ©pefulation gewonnenen ^ö^eren ©iffen« um bie

©rünbe ber Dinge hanbelt e« fieb, fonbern um praftifdje ©ei«heit

:

um ba« Vermögen unb bie 5hwft, bie geben«energie bureb Über-

legung ju orbnen; ober, wie ber treffenbe Äu«brucf lautet: um
bie ®teuermann«funft (mbiann ©pr. 1, 5, ogt. 11, 14), beren

ber üJlenfd) unter ber oerwtrrenben 53ielb,eit ber Dinge bebarf, um
ben rechten ©eg gu finben unb innejubalten. Webt ba« ©iffen

oom ©ein — benn bafür liegt ber ©runb ber Dinge £u tief

ßof>. 7, 24 — fonbern ber ©eg be« geben« ©pr. 2, 19;

5, 6; 6, 23; 10, 17; 15, 24 ift ber ©egenftanb ber ©ei«beit.

©o entfaltet fie, wie ba« ©efefc, ihren 3nf)alt in einer gülle ein-

zelner ©eifungen, bie mit irjren Empfehlungen be« gleige« unb ber

angefpannten STI^ättgteit, be« üWage« unb ©ohlroollen«, ber ©rab»

heit unb Weblicbteit , fteufebbeit unb ©enügfamfeit , SJerträgUdjfeit

unb Üftilbher&igfeit bie mannigfachften geben«oerb,ä(tniffe umfpannen

:

fie alle aber gehen, wie bie ©ebote in ber %ora, fo in ber einen

©eiäljeit jufammen, ber ba« geben oerljeijjen ift. Durch biefe re-

gieren bie Äönige ©pr. 8, 15 f.
— unb fo mag fie mit 9rea)t

al« Äunft ber ©eltbeljerrfehung befiniert werben
; nicht minber aber

bebarf ihrer Jeber, ber auch ein unfeheinbare« geben orbnenb $u

bewahren hat: benn ber Un weife lauert auf fein eigene« 33(ut unb

pellt bem eigenen geben nach 18
J
5

»
22

f.; 8, 36. OeneOrbnung
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ober, ber ba« lieben bürg bie (Stnftc^t be« Seifen ju unterfteaen

ift, ift and) nag ber (Sljofljmatttteratur (eine anbere, af« bie bürg

ben ffiiflen (SotteS gegebene. Senn ber ©toifer bie gotgerigtig«

feit be« etljifgen 93erl)atten« in bie gormel faßt , ba§ man

übereinftimmenb mit ber Statur (eben müffe, fo ift für ba« 2lttc

leftament bie 9tatur Orbnung be« ©Töpfer«, ber oermöge feiner

t>ögften ©ei«f>eit ber ©ettorbner ift @pr. 3, 19 f.; 8, 23 ff.:

nigt bie Watur, fonbern ber ®eift ber ®otte«wei«beit, ber im

©orte ©eftatt gewinnt, tann «uffglu§ geben für eine (ginftgt,

bie geiftige« geben fofgerigtig orbnen, bie regten 3roc(fe erfennen

unb bie regten 3Ritte( toäljfen foü @pr. 1, 23; 2, 6 *); unb

biefe (Sinftgt fruchtbar ju magen ift bie Bnfpannung be« S)enfen8

nidjt au«reigenb, wenn nigt juoor ber ©ille bem ©iflen ber

tjögften ©ei«fjeit ftg gebeugt fjat. Ttarum ift ®otte«furgt ber

©ei«&eit Anfang ©pr. 1,7, ogt. 28, 5; unb wie bie Religion

felbft, wirb bie ©eteljeit bürg bie 3ufammenftetlung „fturgt unb

(Srfenntni« ®otte«
M

umfgrieben 2, 5; 9, 10, ogl. 3ef. 11, 2.

2Rit fgönem, ganj im ©etft ber (Sbofbma gebauten Silbe nennt

3ef. 33, 6 bie ©otte«furgt bie ©gafcfammer, toelge eine güfle oon

hülfen ber ©eteljeit unb (Sinfigt birgt, $at ber ©eltljerr bie

f)ögfte ©eUljeit ftg fetber vorbehalten, fo ba§ fein ©ugen ffjrer

mägtig wirb $iob 28: jene ©eiefcit ber ®otte«furgt giebt er

btnen, bie in lauterer ©elbftbefgeibung ifm fugen @pr. 2, 4 ff.;

er ^at bem ÜHenfgen fein ©ebiet *ugeraiefen: gurgt bed $errn,

1) CftarafterifHfg für biefen ©egenfafe jgtifionomer unb geonomer ©<-

tragtung«»eife ift f«, wenn 3efojo audj ba* ber SRaturorbnung abgelaufgte

folgerigtige »erfahren be« Sanbbaue« auf götttige Untermeifung jnrflefffibjrt

28, 26. (beiläufig fei, ba bie Sejica unb ©rammatifen nog barübet fdjnwigen

— aug Äönig, fcbjgeb. II, 1. ©. 162. 266 operiert nog mit ber SBct».

„series" — barauf auftnerffam gentagt, baß ba« oon Äoope angefochtene,

feiger oielfag ot« Dittograpbie neben m*Tö eliminierte riTitt 3ef. 28> 25

bürg bie ©enbfgirli- 3nfgriften, bie e« (^anammu-3nfgrift 3. 6 ogl. 3. 9)

ebenfafle mit mro oerbinben, al* ©etreibeart (Durra?) erwiefen ifl.

D. 3RfiUer, Die attfemtrtfegen 3nfgriften oon ©enbfgirli, @. 64. 6. 7). —
3n näcfjflc Äonoergenj jur ftoifgen tritt bie altteflamentlicfie Stuffaffung, ofjne

bodj ifjte Sigeuart aufjugeben, in ber Darlegung Äot). 3, 1—14.
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bae ift ©fielet, unb meiben ba« ®öfc , ba« ift ©erftanb. §iob

28, 28, ogt. Witt). 6, 8.

©o ift'6 ni$t befrembtt*, ba§ ber nämlidje Erfolg be« Ceben«,

ben ©efcfc unb $ropl>eten an bie ©eoba$tung ber göttlidjen ®e-

fefee unb bie 8?ec^tfdyaffen^eit ber gottgetreuen Oeftnnung binbtn,

in ber ßfjotymatitteratur an bie ©eiGfyeit gebunben erfd^eint , ja

ba§ fjier beibe ©eifen ber ©egrttnbung miteinanber me^feln bei

ibentifa^er ©eftimmung be« Grrfolge«. ©gl. ©pr. 13, 14 unb

16, 22 mit 14, 27; 11, 19 unb 14, 30 mit 12,28; 23, 17f.

mit 24, 14; 4, 13 mit 19, 23 ic. 3m prop$etif$en ®efe*

entfpriajt bem bie töeoer«erfMeinung, ba§ ber ©tfife ber göttlichen

©iüenäoffenbarung 3*rael gum weifen unter ben ©öttern madjt

SDcut. 4, 6 1
). (Sine ©twtfjefe ber beiben nur [cfceinbar entgegen«

gefegten ©eiten ber ©ad)e — ba§ in einem gatl bie autoritative

göttliche Hnorbnung, im anbern bie auf <5rfenntni« grünbenbe

©elbftorbnung beö 2ftenfd)en at6 ©ebingung bed bebend crfcfeeint
—

ftetten bie ©prü$e im ©«griffe ber 3ured)tiDeifung (-101», nnsin)

Ijcr, ber regelnben 3u$t ber Sefcre, roeldjc bie göttliche Autorität

in menfdjlidjeä (Srfennen unb ©oüen umfe&t unb, im (efcten

©runbe oon ®ott fetbft ausgegangen, ben (Srfa&rungeerroerb jeben

©efölegta an ba« fotgenbe ©eitcrgiebt. ©pr. 23, 12—16; 4,

4. 10; 6, 23; 10, 17, ogl. 3ef. 28, 26. ©en. 18, 18f. ,$alte

feft an ber 3ud)t unerfdjloff t
; bewahre fie, benn fie ift bein ßeben.*

©pr. 4, 13; 15, 31 f.

Oefunbe« ÜWafj, bebädjttge örroägung, fa^arfe ©eobadjtung,

geraffte Energie finb bie ©ignatur biefer altteftamentliajen Rei-

fungen gur gebentfunft. nWti, n>a« bir üor bie $ttnbe fommt^

ba« ttjuc mit all beiner Äraft" , fo fjaüt ba« nod) im Äo!)elctl>

(9, 10) nad). Reit entfernt jenen ©tempel bumpfer $afßoitftt

}u tragen, toctdjen {>eget ber altteftamentli<f)en ©otteflfunbt oin*

beeren ju follen glaubte, atmen fie einen ©eifi attioer Seben«»

1) SBie tief ade biete Äitidjauaiifltn ben Holtsgeifl burdjttänft fcoben, er*

ftefft man baraue, bafc bie 6prad)e felbft burd) fte befümmt roorben ift in ber

engen Bufoinmenfettung ber @rabb,eit unb Stiei)tit mit <&Mui unb Erfolg.

b^UJJn frißt roeiftlid) Ijanbcln unb guten Örfolg Ijaben; »ro« im Kai grabe*

aufgeben {Gpx. 9, 6), im Piel ©Ifld $ab«n (6pr. 3, 16) u. fi. m.
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freubigfeit, beren Energie bur4 bie Leitung ber rottgenben (Sinfidjt

gem&fHgt unb fonjentriert, aber ni$t gef4tDtt4t mirb. Überall fyerrfd)t

bie engeöinbung ber ^Beobachtungen unb Qebanfen an« roirflidje l'cben

.

.SBeifiljeit ftefjt, toa« cor ifjr liegt; aber be« $ljoren Äugen föroeifen

an ber fcrbe <5nben" ©pr. 17, 24, ogl. Äofj. 2, 14; 10, 2. 15.

Stufd)ij|a, b. ft. ^Realität, ift eine ber fpcjiftf$en <5l>aratterbejei4nungen

ber Seiftet ©pr. 18, 1; 3, 21. $>iob 10, 12; ogt. aud) 20114. 6,

9 mit iß. 8; wie unfer „©otibttät" ift ba« ©ort oon ber fa4»

U4en in bie per|ön(i4e Hntoenbung übergepflanjt, ob,ne bod) [eine

©runbbebeutung gang etnjubü§cn 1
). üJlan mag bie präcife

faffung beS Söirf(icr)cn, in beren ©renken fi4 alle« bewegt, nüd)*

tern nennen; aber fte fyat in jenem 3ufammenu>irten ber proptje»

tif4en, gefefegeberifien, 4otymatif4en <Scijie«arbett s
) , we!4e« bie

1) Warf) Srfjulten« unb fcelifcfd) (©pr. ©al. 44. 160) liege aud) in

brat ©ort nosn W Die ©runbbebeutung be« SMdjten; ber 9Rttte!begriff ber

Entwicklung jwifdjen $id)tf)eit unb ©et«b/it fei ber ber £üd)tig!eit. 3m
©pradjbewufjtfein be« Sllten fceßament« läßt ftd) eine ftadjwtrfung bieft« ßtumon«

nid)t mab,rnebmen, brr Begriff iß überall in« ©einige gemenbet.

2) 2)ie ©ebauptung, baß „bie Keifen in 3«raet utfprfinglid) ©egner btr $ro-

pfjeten unb oon biefen beffimpft waren", wirb bei ©tegf rieb- ©tobe (©örterb.

8. v. tön) mit ben ©teilen 3ef. 6, 21; 29, 14. 3er. 8, 8 f.; 9, 22;

18, 18; 4, 22 begrünbet, foll alfo für« 8. unb 7. 3ab,rf)unbrrt gelten, «ber

genau fo, wie 3«f- 5, 21 unb 3er. 9, 22 werben bie in eigener ©ei«fjeit ftd)

©omtenben aud) ©pr. 3, 7. 5; 26, 12 beurteilt. Unter benftlbeu @efid)t«punft

fällt aud) 3ef. 29, 14, ogl. ©. 15; 30. 1: gerabe für jene ©elbftmeifen er-

hofft 3ef. 29, 24 genau ba« nämlid)e, ma« bie wahren ©eifen nod) ©pr.

1, 5; 4, 2 ju bieten baben, nfimlid) npb- <£« b.anbei t ftd) in biefen ©teilen

ntdjt um nntflidje Steife, mtt benen etwa ber tropftet eine @tanbe^fcl)&e au«*

fämpfen wollte, foubern um jene eingebilbeten, felbftmeifen Sibertin« unb ißolfs»

oerfüljrer (D"<Xb 3«f. 29, 20), weld)e bie 3ured)tweifung ber ^ropfjeten wie

ber wabrb,oft ©eifen oeradjten unb oon 3efaja unb ber ©prud)wei«beit mit

wefentlid) gleidjen Gbaratterjfigen djoraftertfiert werben, »gl. ©pr. 15, 12;

13, 1; 1, 22; 14, 6; 21, 24 mit 3ef. 28, 14 (7-10); 29, 14. 20;

5, 21; 32, 6 unb ber3ronie 31, 2. Sud) in 3er. 6, 8 f. werben nid)t „bie

©eifen" befämpft, fonbern 0efe(je«funbige (d^JCÖ), bie ftd) weife bünfen aber

burd) ©erfälfdjung be« ©eiefce« ftd) al« unweVe erjeigen (ogl. ©iefebrcdjt

\. ©t.); fd)lagenb wirb 9. 9 tyre angeblidje ©ei«beit burd) eine 3ronie ad

absurdum geführt, we(d)e burd>au« auf ben Qoraudfefeungen ber Sbotynta

rubt; ogl. ©pr. 22, 3. (Sbenfo beutlid) ift ber nidjt einen gegnerifdjen ©tanb
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(tieften (Spören her 3cit ätoifdjen bem neunten unb fedrften 3atjr*

tmnbert in 3«raet auÄjeidjnct, auf alten ©runblagen ben $npu«

einer 93o(f«rctigion Ijergefteflt , welche SBotWretigion ju fein Der»

mo^te, roäfyrtnb anbrer Orten bie tieferen unb jur güfjrung bt>

rufenen ©eifter ftd) in bie Grrgrünbung beö ©ein« oerfentten, bte

iljnen bie roirtürf)e ©elt au« ben Qttnben fdjroanb unb jur £äu*

fdjung würbe, bie ÜWenge aber bie toüfteften ftarritaturen ber ©irt*

lidjfeit mit bem 91imbu« ber Religion umgab unb in beffen Dienft

au$ jene pfantaftifdje unb barum rücfgrattofe ©pefulation hinein*

begrub.

3n oüen foeben bargelegten 3ufammenf)ängen tritt bie wtyätjtig

oft mieberfeljrenbe ^Benennung bed Sebent nidjt für bie Seite ein,

roonad) e« afttoe ©et^ätigung ift, fonbern für bie, toonadj e$ ©ut

unb ®enu§, oerljei§ene ®abe ift. 3ene eigenartige Polarität ber

anfttjauung, roeldje in ben mannigfachen ©eftaltungen ba$ ganje

Stlte Steftament burcfoiet)t , in bem SSerfcältni« jtt>if(&en ®ott unb

üttenfd) (ober ®ott unb S3o(() ®ott al« ben aftioen, männlichen

Sattor ju djarafterifteren, ben menfdjlidjen aber a(« ben reeeptinen,

»ueibtidjen, wirft itjren Dtefler audj in ba« t)ier oor und (iegenbe

®ebiet. ©otte« geben ift raftlofe £tjätigfeit (f. o. ©. 701 f.); roa«

bem SDlenfdjen at« geben oer^eigen wirb, tft genie§enbc« (Smpfangen.

benemunbe, fonbern ironifdje Oebraud) ber ©ejeidjnung in ber ©teDe 3«r. 4, 22,

rottete jubetn nid)t rine einzelne Aategorie im Colfe, fonbern ba« ganje 9?oIf

als fotdje rügt, bie, inbem fte weife ju fein oermetnen, fidj a(6 Igoren (b^lM)

au«weifen, beren SeUfyeit fcödjften« ju Unfug auftretest. Unb wenn ooflfnb«

ba« ©pridjwort, ba« 3er. 18, 18 einführt, eine qWemif gegen bie Gb5famtm

enthalten foflte, fo würbe biefe tyre ©pifee aud) gegen bie juflleidj genannten

^ropfceten felbft wenben. Hud) bie bjer rebeuben ©egner ftnb berfelben ©at*

tung, wie bie oon 3tfaja gewidmeten; bgl. 3er. 18, 18 mit 3ef. 29, 21. —
Äurj, feine ber aüigierten ©teilen taugt jum Qeroeife. ©eodjtet man bagegen,

baß fofl alle djarafteriflifdjen ©tidjworte ber Gfjotyma (*©173, npb, Trotn
ni»n ( nra, P3H u. a.) bem 3efaja geläufig finb; baß feine «uffaffung

über ben Unwert bloßer 9Migion«gebräud)e ob^ne etl)ifd)e 3»*d)t mit ber ber

©prüdje fitf) beeft (3ef. 1, 15; 29, 13, ogl. ©pr. 28, 9; 15, 8); bog er

aud) al« SWeifler ber SRafdjatbidjrung ftd) jeigt (3ef. 28, 23 ff.): fo wirb man

üielmefjr anflatt bc« ^fjantafttbilbe« jweier ftd) befampfenben ©tfinbe auf bie

gefd)id)ttidje SBtrflidjfeit einer 2Bei«l)eit«pflege geführt, an ber aud) $ropb>ten

bebeutenben Anteil gehabt b>ben.
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1>ic Eingebung be« tiebenben ©eborfam« in ber ®otte«fur<$t unb

bie ©ci«tjeit, obroo^ al« geben«tunft gebaut unb betrieben, ftnb

bod| ni$t ba« geben felbft, fonbern öebingungen, an welche bie

©abe be«felben getnüpft erfdjeint. Starb ber gebenfibaum ber Un*

wetfifjeit entzogen, reelle burd) ben ©djein betrogen bie ©otte««

furcht ocrüe§, fo ift in ber ©ei«ljeit ber ©eg aufgeroiefen , ber

ben Zugang jum geben«baum öffnet, roatjrenb ber £f)or immer

roieber ben 2ob roäf)lt. Hud) an ©teilen, too e« auf ben erften

2Inbli<f anber« fdjeinen tönnte — toie ©pr. 3, 21 f.: ©etoafjrc

©ei«fceit unb $fugb,eit, fo werben fie geben für beine ©eele fein

ügl. 4, 22 u. ä. — ift nad) bem 3u fanttncn^an0e un° nfl d) ber

Analogie ber übrigen bie präbifatioe SBerbtnbung nidjt $u preffen,

fonbern Umfdjreibung ber faufalen; and) ba ift ba« geben al«

golge unb goh,n ber ©ei«f|eit gebaut, ©eine Dauer, an fid) ein

©ut (©pr. 3, 2; 4, 10 ic, ogl. oben ©. 695) ift bie SBorau«-

fefcung, an meld)e (Smpfang unb ®enu§ alter übrigen ©üter gc*

fnüpft ift, unter welker tiefe übrigen — unter benen töeidjtum,

(Stjre, gamilienglücf im 93orbergrunbe fteben — erft ifcren realen

$Öert erlangen: f in ber töedjten f)ält bie ©eiftljeit lange« geben,

in ber gtnfen 9?eia>tum unb Crljre' ©pr. 3, 16. aber nidjt blo§

al« biefe 9$orau«fefcung ift ba« geben gebaut, ba« ber 2Bn«f)eit

minft. 3 e«e ®uter (ommen ja felbft an ©ert ber ©ei«b,ett nid)t

gleia? (©pr. 3, 14 f.; 8, 10 f. 19; 16, 16); ber 3»e(f mürbe

atfo an ©ert hinter bem üRittel jurücfbleiben. Unb bie ©ei«ljeit

felbft, wenn fdjon in erfter ginie al« geben«funft gebaut, t)Qt bod)

aud) eine ©eite, wonad) fie felbft geben«in^att ift, be« geben« mert

unb bem geben ©ert oerleiljenb. ©enn e« ©pr. 4, 7 Ijeißt:

„ber ©ci«ljeit Anfang ift: erwirb ©eutyett", fo ift flar, ba§ an

ber erften ©teile (Sljofljma at« &[<[ unb $erj«, an ber jroeiten al«

üWittel unb Donamt« gebaut ift. Da« geben oielmef)r, mit beffen

©abe bie tätige ©emäljrung ber ©ei«t)eit gefrönt wirb, ift ber

®enu§ eine« mit ebleren ©ütern erfüllten Dafein« felbft. „©er

mid) finbet", fagt bie ©ei«ljeit ©pr. 8, 35, „ber finbet geben

unb erlangt ©ob,lgefaßen oon 3eljooa.
w

<5r Ijat in biefem ©oln>

gefallen innere ©enüge unb ©idjerljeit gegen alle«, roa« ängftenb

ba« geben oerengen mag. ©ä^renb ber Unmeife, oon ©Ott ge»
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töft, feinen ffieg burd) nädjtlidje« Dunfel tappt, aucft in ber güüe

oljne innere ©efriebigung unb immer ungetoi§, rooljer ib,m ber $oü

brolje (4, 19; 10, 2. 24; 12, 20), ift ba« geben be« ©eifen ge*

trofte gurd)ttofigfeit 3, 23 f.; 10,29; 14,26. «u4 unter roibrig»

ften Umftttnben nimmt er, feftfjaltenb an feinem ffiege unb rein

an ©änben, an Äraft $u; $iob 17, 9. S3gt. aud) ®pr. 23, 17 f.;

24, 14 mit bem SReoer« 24, 1 9 f . ; 11, 18. 3ufammengefa§t mirb

ber geben«inljalt, weisen ber ©eltorbner auf ben $fab be« richtig

©anbelnben legt, in bem Sorte scbäldm, b. I). ©otjtben>a()rtl)cit,

in« ©etoufjtfein aufgenommene« ©oljffetn, ©oljfgefüfjl ®pr. 3, 17.

ogt. 3«f. 32, 17. $f. 37, 11. öejeia^nenb aber für ba« £>aften

be« ©inne« an ber ©irflidjfeit ift e«, ba§ ber ®enu§ am frönen

Slbgtanj ber Dinge, ben bie ftafftfdjen SBölfer au« ber Äunft

fd)öpften, in bieftm ©oljfgefübj be« altteftam entließen geben«ibeal«

feine ©tellung f>at. Da« äftl)etifd)e Moment febK nid)t, aber

auef) bie« ift nur oertreten im ©oljlgefatlen am roirKidjen 2Ren*

fdjen, an ber burd) bie ©ei«&eit oerebelten Gattung unb oertlärten

SInmut ber ©eftalt be« Sehen« felbft, ©etdjc bem Seifen mit ber

$utb (Statte« aud) bie Steigung ber SRenfdjen erroirbt unb fo jum

©djmucf be« geben« wirb 1
) ©pr. 3, 4. 22; 1, 9; 4, 9. Äof).

8, 1. (Sin fonnige« SUter, im 33oübcfit^ ber geiftigen griffe unb

Verfügung über ben ©ei«l)eit«ertrag be« geben«, behütet oon ber

$ulb ®otte«, bem e« getroft oertraut, getragen oon ber (Sfjrfurdjt

ber 3u8fnö unb ber Itebenben Sldjtung ber ÜWänner, ootl rubjger

©eifung für bie Unerfahrenen unb (inbernben ©orte« für bie ootn

geben öefdjäbigten *) — ba« ift ba« 3bealjtel ber altteftament*

tidjen geben«roei«ljeit. ©pr. 16, 31; 17, 6. $tob 12, 12; 29,

18—25. geü. 19, 31. —
3n ben ©prüfen felbft ergebt fid) bie 3b« be« geben« nidjt

1) $>te ffienbnna itQoxonxety ootfitf xai yXixfq xal jf-a?»n

xtti tiy&Qunoti ?uf. 2, 62 ifl bie benfbar präcifefle Äompenbiar- 3u-

fatnmenfaffuna be« 3nqalt« ber Sprühe.

2) 2)er Huöbrucf fitB*>E $eiluua, ftnbcumg gehört ju ben d)aratter-

beflimmenben ffienbungen ber Cbofljniafpradje. „5>ie 3un9< Seifen ift

$eilutiß", ©pr. 12, 18, ogl. 15, 4; IG, 24; 4. 22 (parallel d^TI, ©egenfafc

6, 15); 14, 30; 13, 17.
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höfjet# als bis gu bicfcm 3»bea( einer burd) bie 9?cgcfung frommer

(Stapft erworbenen, an ben ©ütern bed irbifdjen Dafein« fleh er»

freuenben ©lücffeligieit. Die febr wenigen ©teilen, weldje ein

fleben Uber ben Job (inaud, ewige« geben jum (Ertrage ber

©ei«f)eit ju reebnen fcbeinen, tragen ben ©emei« nicht, betreff«

14, 32 hat bereit Öljter l
) baranf anfmerffam gemalt, ba§ bie

#e«art ber ©eptuaginta (irana ftatt imna) ben (SlnbrucJ ber grö§eren

Urfprüngtichfeit für fich t)at; in 15, 24 ift bo« fernbleiben Dom

$otenreich, ba« ein Äluger bei aufwart« ftrebenbem 8eben«gange

im Äuge behält, fdjon bem näehften ffiortfinn nach nicht bie Huf»

erfteljung oom lobe ober bie Überbauerung be«felben, fonbern wie

14, 27, og(. $f. 16, 10 bie JBewatjrung oor bem fcobe, bie Ver-

längerung be« geben«; ogt. ©pr. 11, 4; 3, 17 f. Die 2Bei«t)eit,

bie auf bem üttarft unb an ben (Selen ber (armenben ©tragen t^re

©timme ertönen lägt ©pr. 1, 20 ff., t)ä(t it)re ÜWafmungen unb

SWotioe im ©cbict be« sensus communis, ber allen jug&ngtidjen

Beobachtungen, (Erfahrungen, j&wdt unb ©chtuffe, welche bie ©c»

famthett eine« oietbewegten Solfettben« burdjbringen unb in

Crfenntni« unb ©illen auf ein höh«"* Wioeau ju ergeben imftanbe

flnb. (Sin anberc« ift'«, wenn ba« bewegte ©emüt be« (Sinjetnen

mit ®ott rebet unb bie in innerlicher ©tUle unb SBerfenfung Der«

nommene ©egenrebe it)n über fich ftinau«, fein (Smpftnben in bie

©ptjare be« Übcrwetttiehen unb Unenbtictjen ergebt. 3n ben Äu««

fagen be« religiösen ®efüf)te(eben«, wie fie un« in ber Styrif be«

Gilten £e[tament«, oorncbtnlicb in ben Jahnen oorttegen, begegnen

un« gwar oielfaeh biefetben Bnfchauungen unb retigiö«>fUtUe$en ®e»

1) ©ibl. 2$. U, 290 f.
— 2>aß aud) 12, 28 bie unl)ebräif<ben Serbin«

bungen rnn-b« (ffa „Unfterblidjfeit") unb :rn3 "fn „Wabroeg" im jmeiten

©liebe nietet urfotünglidjet 2>jt fein fönnen, ift otme weitere« einteudjtenb.

3)ie LXX überfttjen : cJtfoi <f£ (Avuotxaxw bis 9avaxov\ fte febetnen gflefen

ober toniteieet ju hoben: rnö"bK CHüb "»^Tii. Äm etnfaebßen febeint

rt, bie tynttx a^ro flebenbe Äonfonantengtupöe £«rt fflr oerfdjoben ju halten

unb mit Crgänjung eine« auCgefaflenen i ooc a^rO ju fteflen: Vikji

rnra-atia : »aber bet ©eg be« Sporen (ogt. 15) ift ein £obe«pf'ab" (ögt!

l£*12). äuc befetttoen ©chteibung Vj« ögt. 14, 9. Hnbere »etfudje juc

Rettung be« lejte« f. bei Koma et j. 6t.
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t

n>it$|eiten, in benen fich bie bibatttfdjc ©prudjbichtung beroegt —
eine ganje föetb,e Don ^falmen roirb man ohne weitere« ber Unteren

juredmen fönnen — ; baneben aber auch fetjr eigentümliche ©er«

tiefungen be« bort erreichten 8eben«begriff«. Weht Vertiefungen

ber ©pefulation über ©ebantenbinge : auch hier ift e« ©erütjrung

unb Erfahrung oon ©irflichfeit, roeldje fid) »u«brucf giebt, aber

Don ber ©irtlichfett be« (Steigen, welche in ber ©emigtjett be« un*

mittelbaren ©efüt)l« erlebt ift. (5« tjanbett flc^ # nie mir e« ^eute

nennen mürben, um bie mtjftifdje ßonjeption eine« £eben«inhalt«,

ber burd) bie innige ©emeinfehaft mit ©Ott felbft gewonnen wirb.

3n einfachfter, faft noch unbehilflicher gorm finben mir fic in bem

»benbgebet 4 au«gebrücft, wo (V. 8) ber Didier, unter ber

Umgebung ängftlidjer unb unruhiger ©chargenoffen fid) träftig auf*

ridjtenb, bie (Smpftnbung einer greube an ©ott au«fpri<ht, roctdjc

in Öeib unb Sorge itm reifer macht al« bie höthfte greube ber

Seute brau§en: „$)u t)aft, o ©ott, mir eine greube in« $erj ge«

geben größer, al« roenn jene in gülle bc« Äorne« unb SRofte«

fchroclgen." greube oor bem Ängefidjt ©otte« unb ©onnen in

feiner Werten: ba$u füt)rt nach $f. 16 ber ?fab be« bebend ben

©änger, ber über 3et)ooa tjinau« fein ©lüct tennt, unb burth feine

©nabc oor bem lobe beamtet bleibt 33. 11, ogt. 2. 10. 3etjooa

ift fein Xeil V. 5: bafifelbe üRotio, in bem ber ©tamm tfeoi ben

höheren ßrfafc be« oerfagten 8anbbefifce« ertennen foü (ittum. 18, 20.

jDeut. 18, 2), in bem ba« in bie (Sinfamteit oerfto§ene Volt ben

fcroft für ben Verluft feine« Sanbc« finbet (Älagel. 3, 24, ogl.

V. 11), roirb bem ©änger, ber fleh im Vefifc freuen barf $f. 16, 6,

jum Verou&tfein eine« feiigen ©ute« oon tjöchftem ©ert, oon bem

au« auch ber Vefife felbft erft in ba« Sicht richtiger ©djäfcung tritt.

(Sin ©trom oon ©onnen tränlt ben grommen, roenn er 3e(jooa

al« ben Quell be« Seben« gefunben t)at unb nun getroft unter bem

©Ratten feiner glüget traut ?f. 36, 8—10, ogl. 22, 27 ; 63, 6.

s
J?ad) it)m, bem Quell lebenbigen ©affer«, bürftet bie ©eele be« in«

(Slenb Verbannten, roie ber £)irfch fleh nach frifchem ©affer ftreeft

?f. 42, 2 f., ogl. 3«r. 2, 13; 17, 13.

ÜHan fleht, auch nach ber 3nnenfeite be« perfönlichen Sehen«

geroanbt tann fleh jene «nfchauung oom Sitten fceftament nicht be*
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Raupten, tuetc^e in bemfetben nur ein beiftifd)e6 (Gegenüber ®otte«

jur ©elt, bie teere <Srljabenf)eit gegenüber betn oon ihm gefctjie*

benen unb nur burd) it^n geregelten ÜWe^onidmu« be« ffieltleben«

ju ftnben meint, ffiie eine 3mmaneni ®otte« im ffo«mo«, fo

tennt ba« Sitte £eftament aud» eine 3mmanenj göttlichen geben« in

ber Ijödrften 8cben*cnergie be« ÜRenfchen. <5r felbft, 3ehooa, will

}um Obern be« tRecf)t« für ben Regenten unb jum Obern ber

Üapferteit für bie 35erteibiger be« flanbe« roerben 3ef. 28, 6;

feine güUe giebt in jenen Hu«fagen be« frommen ©efange« bem

t'eben feinen fpejtfifchen ©ert 1
). 3n jüngeren ^falmen begegnet

ju Hörem öenmgtfein erhoben bie Untertreibung, ju metdjer in

ben ffici«heit«fprüchen fich nur ftellenmeife »tafäfce ftnben: bie

Untertreibung biefe« fpejififch »ertootten höheren bebend Don bem

Phnfifdjen, roelcheö roenn auch mit allen bentbaren ©ütern erfüllt,

ohne biefen haften Ontjalt bod) roertlo« bleibt. Der Dichter oon
s
JJf. 17 tritt bie Sättigung, welche ba$ genauen be8 Singe fiepte«

($ottc« gemährt, nicht barangeben für ba« ©lücf ber Seute, benen

©otte« ©üte ben Saud) füllt unb bie zahlreichen Ätnbern ihren

Überflug ^interlaffen , beren £ei( am ßeben aber bod) nur „oon

ber ©elt ift" 93. 14 f.
8
). ä§nli* $f. 49, 19 f. Walm 63

roeig, bag ®otte« §ulb beffer ift al« foldje« geben 35. 4.

92ur erft oon hier au« begreift ftch jener {>öhepunft alttefta*

mentlicher grömmigteit, ber nicht au« ber abftratten 3oce einer

allgemeinen Unfterblichteit, roelche bem Sitten Xeftament fremb ift,

fonbern au« ber im ©emüt erfahrenen geben«gemeinfd)aft mit ®ott

bie innerliche ©etoigheit fäöpft, bag biefe ©emeinfehaft traft ber

Unoergänglichfcit be« göttlichen ßeben« eine unjerftörbare fet.

1) (Siueii feljr mächtigen HuGbrud rofirbe biefe 3mmanen) be« göttlichen

£eben6 im frommen in ber Stelle 2)eut. 30, 20 hoben, roenn Dealer unb

©iegfrieb*@tabe (s. v. o^Ti) rec^t bitten, bort ju uberfetyen: „Gr (3tbooa) ift

bein Sieben." Slber bie 9teutralbe)iefmng be8 jtin auf bie öorljergegangene 2ött«

fung, ©ott lieb ju hoben („lieb ju hoben 3(h»oo, beinen ©ott, feiner «Stimme

in geboreben unb an ihm ju hangen — benn ba« ift bein Sebeu" tc.) erroeift

ftch fdjon burd) ben 3ufflfe »unb bie Sänge btiner Xarje" al« notroenbig. SSgl.

aud) Dillmann j. §t.

2) ©gl. Äoh- 9, 9, foroie OUljaufen unb ttiebm ju $f. 17, 14.
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„3mmerbar bin ig mit bir, ber bu meine regte $anb ergriffen;

bu wirft mig bürg beinen töat leiten unb nagljer in $err(igteit

aufnehmen, ©en fjab' id) im$immet, unb neben bir mag ig ber

<5rbe nigt. 3ft oergongen mein gteifg unb mein f>erj, fo ift ber

gel« meine« $er$en« unb mein £ell ®ott auf ewig* Vf. 73,

23—26. Üftan t)at angemerft, ba§ im 3ufamQ1(n^an0 biefer

@teü*e ber Jerminu«, mit bem bie moMemitifge üftnftif bie Seelen*

oereinigung mit ®ott be&eignet, giemfig ibentifg aud) fgon im

SUten leftoment begegne $te( meljr aber nog putfiert im 2hi«*

brutf be« Vfatmiften jene »arme ©tut be« «ffett«, meiere und in

ber altpropljetifgen Buffaffung oon ber Siebe ®otte« begegnete.

(Sr ift ber entfpregenbe töefler oon $ofea« Sluffaffung ber feigen

Siebe @otte« (ogl. o. ©. 706), ber in ben beuteronomifgen (5in*

fgärfungen ber (Segenliebe ju ®ott roof)t aud), aber in ber ÜJiä§tgung

gofljmatifger $)enftoeife begegnet. $at bog aug jene glüljenbe

9?ebctt>ctfc Jofea« iljren Vorgang unb Hu«gang«puntt in ber Vfatm«

fprage ^f. 18, 2. Die Seibenfgoft, fo gemi§ fic gerabe aud) in

ber SBcrbinbung mit ber Religion bie übetften ©erjerrungen be«

SDlenfgligen beroorgetrieben , t)at bod) jugteig eine ©eite, monag

fie oon ber ^öcbften (Entfaltung menfgtiger Seben«energie nigt ju

trennen ift *), unb bilbet, in bie Kare 9?ctnr)ett be« Slffeft« für ben

Zeitigen unb Siebenben hinaufgehoben, aud) in ber Religion ein

germent ber fjögften Seiftungen ber 3Renfgb,eit.

9?igt nagjeitlig, fonbern überjettUg ift junttgft bie Gmigteit

gebaut, toelge in bigterifgen Atmungen unb Slu«blicien, nie

73, 24. 26 ba« Seben getoinnt. $)urg feinen Hnteil an ©Ott,

feine ©erfnüpfung mit bem geben ®otte« ift e« ergaben Uber ben

lob. Stuf biefen roirb taum refleftiert; er erfgeint bbgften« a(«

ber broljenbe ©djreclen, oor bem ba« Seben bürg götttige (5r*

töfung betoaljrt bleibt $f. 49, 17, og(. 33. 8 f. $iob 33, 24,

toetyrenb bie mit bem irbifgen Seben ofme ®ott begnügten arm,

1) „kurb" (ogl. OTtb« P3lp ¥f- 73, 28) „gilt bei be« 6uft* ol«

SuSbrucf fflr bie 'Annäherung an @ott buvet) Äontrmplation, bie enbüd) jur

Ontuition toirb, rooburd) bec SRenfd) fttt) oon allem außer (Sott Döflig ab*

treibet", gfügel, S«tfd>r. b. 3>. flRotgtnl. Olef. XX, 33.

2) Sgl. 2>0&ring, 25et ©ert be* Seben«. 5. «ufl. 6. 102 ff.
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HQcft unb blo§ tiinob müffen ¥f- 49, 1 1 ff.
(5« ift djarafteriftifd),

wie aud) ju biefer Änfdjauung eine« unoergänglicben bebend ofme

lob bie gebrbilber nidjt festen, welche ba« Älte Xeftament ben

SBolf«überlieferungen abgewonnen b,at. ©omobt oon $enod) wie

oon (Sita« wirb mit 9fad)brucf cr^ä^tt, bo§ fie olwe Job ju ®ott

entrüeft feien 93ergleid)e bie ffiieberaufna^me be« tbarafterifti«

fo}en Sludbrucf« rrpb für biefe (Sntrücfung au« ®en. 5, 24 in

$f. 49, 16; 73, 24.

?Ibet gerabe oon biefer f)öd)ften (Steigerung ber tfcben«ibee au«

war e« unoermetblici>, ba§ bie com $obe abgeroanbte religiöfe öe*-

tradjtung ben Gegner be« geben« fd)lie|jlid) fetbft in« Muge foffen

mu§te. Die berühmte ©teile $iob 19, 25
ff.

wirb man allcrbing«

in biefen 3ufammenb,ang niebt jiefjen bürfen. <So unzweifelhaft e«

ift, ba§ jebe (Sjcegefe, mel<be ofjne ben SRefle£ auf eine ben lob

überragenbe Grriftenj über fie b»nwegfdjreiten ju (önnen meint, ib,rem

Sorttaut ®ewo(t antfyun mu§, fo beutüd) teuftet ein, baj? bie r)ter

au«gefprod)ene 3uoerfid)t iljre Surfet nid)t in ber ®efüb,l«geroi§l)eit

oon ber Unauflö«licbfett be« mit ©ott geeinten geben« bat: e« wirb

ja Dietmefjr bie jerftörung be*felben oorau«gefefet. ©ic erwädjft

oielmebr bem Dieter auf bem SÖBege ber <Sd)(u§fotgerung au« ber

3bee oon ber Unjerftörborfeit be« 9fed)t« *). (Sljer fann man in

ber ©teile $f. 17, 15 eine 2lu«fage finben, me(d)e bie (Sewiffteit

oon ber Unoeraünglidjfeit be« geben« mit ®ott bi« 311 ber Slb,nung

fteigert, ba§ biefe Unoergängtid)teit ftd) burd) ben lob bjnourcf)

unb über ben Job bjnau« behaupten werbe. Die ©ürbigung ber

©teile bat in ber Grr/gefe oon jetjer unter ber naben löejiebung

gelitten, in weldjer mau ben $fa(m aud) innerlich ju bem be*

nadjbarten ^f. 16 fefcen ju müffen glaubte. Ob man, wie bie

meiften älteren, beibe at« baoibifcb, ober ob man wie (Smalb beibe

al« gleicb fpötcr (5ntfteb,ung betrautet: in beiben gäüen wirb bie

1) Gin merfroflrbtge« (Segenbilb bittet bie SSenbung: „lebenbig jur Unter»

weit fahren", roeldje, bem @od)finn nad) eine Steigerung ber $obe9fd)r(cfeu,

bem ffiortftnn nad) eine ftortbaner aud) be« gottoer^aßten £eben« ofjne $ob

au«brfidt, <Rum. 16, 30. 33. f\. 55, 16.

2) Sgl. meine Tarlegung in biefer 3eit|d)ri(t 1886. S. 296 f.

Ib<ol. «tub. Oafcrfl. 1895. 48
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Sluffaffung Don 17, 15 bur$ 16, 10
ff. beeinfluß roo bic 3uoer*

fiaV ber (Srfafpung göttlicher ©ttabe in ber Söcroabrung nidjt Uber

ben lob t)inau«, fonbern oor bem lobe pd) begrenzt, «ber jene

enge 3ufammenbinbung oon $f. 16 unb 17 lä§t fic^ bei nÄl)eretn

3ufeljen niebt aufregt ermatten. Die betben Jahnen bitben nad>

©runbftimmung unb rjorauGgefefcter Situation einen fd)arfen Hon«

traft. Der ©änger oon $falm 16 ftetjt in frtebltdjem unb fidje*

rem Söefifc. ^iebttd) unb febön (iegt ba* ifjtn oon Oott eingegebene

(Srbe oor feinen Äugen 33. 6. DurrJ)8 ßanb Ijin toofmen bie £>ei*

(igen (bie 33otf«mannen 3«rael« "Deut. 33, 3. Vf. 34, 10) unb

bie jjerrtieben, bie 2$olf«t)äupter, über bie er mit ©otjlgefalten ^tn*

jdjaut, unb benen er fein ©efenntni« a(6 SBeifung mitzuteilen in

ber Sage ift 3$. 2—4. iRod) »otjnt er nid^t mit ilmen aUein im

tfanbe; e« ift ^erfudjung ba, pd) an göfcenbienerifdjen Stuften

opfernb unb anrufenb $u beteiligen 33. 4. SÜber <$eroa(tUbung ift

oon biefer Seite nid)t ju fürchten. 3n gro§em Seefenfrieben

3e§ooa preifenb, ber fein (SHücf unb fein 5Tei( ift 33. 2. 5, roei§

er fid^ gefiebert in bauernber greube an ben Segnungen biefe*

feine« Ootte« SB. 7—11. 9?ub,e unb fräftige Sicberljeit atmet

baß ®anje >). Dagegen ift <ßf. 17 ooü oon unruhiger öemegung

1) Sinjrlne unter ben Slnflängen an unfern $fa(m, rotldje ©oetbgen

(im ^fatmeufomm.) bei 3ef. 40 ff. gefunben, wirb man al« einteuemenb aner»

tennen lönnen, otme baburd) auf ©(eicbjeitigftit ber SBerfaffer geführt ^u werben.

2)ie $omilieen be« 2>euterojefaja reflettieren ja boef) fo jiemlicb ade«, roa« an

©trabten inneren Siebte« oon ben größeren bargeboten war. $ie Eifferenj

aber ber ©runbfHmmung unb ber Situation, roelcfje ben $falm auetj oon

3ef. 40 ff. trennt, ift ebenfo beutlid) fpürbar, toie gegenüber $f. 17. $on bem

«tfter auf SBieberbefteblung eine« oertoüßeten Crbe«, ber 3ef. 40 ff. burdjjiety,

iß in $f. 16 feine Spur; ber bem ^roprjeten geläufige ^falmßil ift in feiner

bitfjnrambijdjen unb liturgifd^en Urt oon ber einfältigen ftraft unb perfönlidjen

Haltung biete« ^faIm 8 auf« beutlidjße unterfebirben ; bie Ännaljme, baß im ^ßfalm

(R 4) bie paläfiinenftfcfyen 3ubeu auf fultijcfje Serirrungen ber in ©abel jurüd*

gebliebenen 8e)ug nehmen, iß fünftlid) unb unnatflrlid). SSenn unter ben

C 4 abgelehnten ibololatrifdjen ©ebräudjen $tut(ibationen genannt werben,

fo iß Oon biefen al/uaxov<>(ate (©tiefer, ©rieef). ©ötterletjre I, 797) rottet

bei Xeuterojtfoja nod) bei$efetie( etroa« ju flnben; bagegen füfjrt alle« batouf, fte

a!« (Sbarattertßitum alttanaanitifeben Oöfeenbtenße« ju benfen. #gt. 9t. $ietfaV

manu, Öefd). b. ^ni)ier 198.
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unb Erregung. Unter oufgetöften 33er&ttttniffen ift ber Dieter gc

ängftlgt, fo bog er ben 9?ec^tefc^u^ ®otte« anrufen mufj ©. lf.

13. s
Jli(tit in ber juoerfi^tlit^en unb freubigen Sluefpradje feine*

®Üicf«, fonbern in erregter Beteuerung feiner Unfc&uCb motioiert

er feine Bitte 35. 3 ff. tirr unb feine Oenoffen finb nidjt $erren

im ganbe, fonbern (einbüße Unterbrücfer oerwüften e« 33. 9 ff.;

eine ®efaf)r, oon biefen mit ©öfcenbienft angeftedt ju »erben, fte^t

bem Dieter nidjt oor Hugen, rootf'aber bie ®efa$r oon ifjnen

vertreten ju werben. Daju ift im eigenen 33olfe feine ©efinnung

feineeiücgö bie fjerrfdjenbe ; er ift umgeben oon ungöttttdjen , am

flnnlidjen ©o^tleben gefättigten beuten 35. 14 (ogt. oben®. 725).

Äurj, fo gewi§ $f. 16 in Stimmung unb Stu«brucf baß ©epräge

fraftooüer alter &t\t an fid) trägt, fo beuttidj ift ?f. 17 au« ben

iRöten fpttter 33erfaü«jeit fcerau«geboren. üWan tönntc an jene 3eit*

tage benfen, beren Spiegelung mit burefcau« oerwanbten 3üQen &ei

$abafut (Aap. 1) entgegentritt, wenn nid)t ber ju #of)etetf) fttm*

menbe Oebraud) oon D^n 35. 14 — (wie oerfdneben oon 16, 11 !)
—

auf nodj fptttere (Sntfte^ung tynwiefe. Da« 33erftänbni« oon $f. 17

wirb atfo, unabhängig oon $f. 16, au« tym felbft gu gewinnen

fein. Dann aber nötigt ber ©egenfafc ju bem im ©djluBflliebe

oon 17, 14 oorau«gefefeten lobe ber „ffiettmenfäen
-

, oon benen

ber lob ni#t« übrig lägt al« (Srbe unb (Srben, au$ in 33. 15

ben lob al« 33orau«fefcung für bie Hoffnung ju erlernten, weldje

ber ©änger au«fprtd)t. Der Oegenfafc ift, wenn fdjon fürjer ju*

fammengebrängt, bem in $f. 49, 16
ff. au«gefüf)rten bur$au« öfjn*

U4; aber über biefen tynau«gel)enb erl)eifd)t er l)ier für ba« <5r»

roadjen 33. 15 bie ©ebeutung eine« (Srwadjen« nittit au« aütag-

Ud)em, fonbern au« bem STobe«fd)taf; ogt. 3er. 51, 39. $iob

14, 12 1
). 2lu§ergeroöf)n(i$, wie biefe Erwartung, ift aud) bie

baran gefnüpfte be« «Stauen« ber ©eftatt ®otte«. Diefe 2Ben«

1) Bn ber ©tette $f. 139, 17 f., roel^e Äloftermann (Unterfud)uiigen

jur altteflamentl. Geologie 1868, ©. 53 ff.) unter ben gleiten @efid)t«puntt

flellt, ifl ber ©adjoerbatt tuefentlid) anber«. Wogegen fällt für bie ffiflrbigung

oon $f. 17, 15 ber Umftonb ine Öetoidjt, bog gerobe in bem oben bargelegten

fpejifif4en €>inn ber terminus *pptt in ben propf>etifdjen «nfnflpfungen 3ef~

26, 19. 2>an. 12, 2 oerwertet ifl, ogt. unten.

48*
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bung in 33. 15 b giebt bem poraüet grfteQten Stauen be« Singe*

ftdjt« 15 a eine gegen 16, 11 wefentlich gefteigerte öebeutung. 3n

<$f. 16 ift bie (Sättigung an ben ©onnen beim angefleht (Sötte«,

tote fonft ätjntidje Eerbtubungen, SluÄbrucf für bie feiige (Srfafjrung

ber 5>ulb (Sötte« *), bie bem grommen aüejeit gegenwärtig fein

fonn. S5on einem ®a>uen ber (Seftalt (Sötte« ift bort nicht bie

Webe, überhaupt in älterer £tit — wenn wir öon ben propfjetiföen

33ifiotien abfegen — mit biretter 9Iu«fage nur bei 3Wofe«, unb

}roar fo, ba§ e« ben übrigen 53olt«genoffen au«brücflid) abgefproc^en

wirb. Mum. 12, 8. (5$. 33, 20. 23; 34, 34 f. T)eut. 4, 12.

Üttan erfennt, ba§, wenn anber« bie ©teile ?f. 17, 15 trofc ihrer

3fo(ierung im $falter al« eine bichterifehe SHjnung be« ©ieberouf*

leben« aus bem Tobe aufgefaßt werben barf, bie 3uDerfi$t be«

(Sottfehauen« bei $iob 19, 27, wiewohl aus anberm (Scbanfengang

entfproffen, für bie $u«geftaltung ber Erwartungen jufünftigen

ßeben« einfdmeibenbe $3ebeutung gehabt tjat *).

üftit unanfechtbarer Deutliehfeit aber ift bie ©enbung, welche

oon bem (Sebanfen ber Unauflö«tiehfeit be« Seben« in unb mit

@ott bi« ju bem ber Sluferfteburlg au« bem Tobe bureh (Sott

fortfbreitet, iu einigen Buftbücfcn be« prophetifdjen (Seifte« doU«

jogen worben. $)ier ^atte fte ihren Slnfnüpfung«punft in ber

fcr)on con $ofea eingeführten ©ilbanfdjauung , welche ben pott*

tifehen Untergang ber Nation a(« einen oon (Sott oerhängten

©traftob barfteüt, bem burdj bie erbarmenbe Treue (Sötte« bie

©ieberherfteüung be« ^öolfcö a(« eine ©ieberauferwecfung gegen«

übertritt $of. 6,2. 3n gro§en 3ügen ift biefer (Sebantc oon

$ef. 37 au«gematt. 33on ba au« ooüaietjt ber Slpofaltiptifer,

beffen ^efi<tlte unb (Sebete bie Äapitel 24—27 unfer« 3efajabuch«

füllen, ben entfcheibenben Schritt, nicht bfc§ für ba« $3olf al« (Sc*

famtljeit , fonbern für bie einzelnen ©lieber be«felben ffiicber»

belebung au« bem Tobe ju erbitten unb biefelbe mit freubiger <Se»

wiffteit anjufünbigen, ja beu äiifiinfttlpffnungen 3$roc(g 0ie ^{ns

wegnähme be« Tobe« au« ber Seit al« einen neuen feften 3ug

1) »gl. $. <scf)ul1}, ©ibl. T^eor. 474.

2) Slucf) ba« y^wi !1K*V 3«f. 53, 11 gfljört in btcfcn ©tbanfenfrti«.
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einzufügen. 3ef. 26, 19; 25, 7 f. 8uf bcm fettigen ^Bcrgc, bem

ÜRittelpunft be« §et(ereid)e« , wirb 3e^ooa ben lob befeittgen

;

bamit wirb f)ier bie Strauerljülle, wefdje über aüe SBÖlfer gebreitet

l|t, fjtnweggetljan, bte Ifcränen abgewifät, bie ©d)madj be« 93olfe«

©otte« entfernt fein (ogl. ben ©egenfafc 26, 14); nid)t blo§ bte

ferne ©erftreuten unb bort oerloren gegangenen (27, 13) »erben

bem SBolf »Übergegeben fein, fonbern bie (5rbe wirb bie ©chatten ju

neuem tfeben gebären. Üftan fieljt, e« ift ber altpropljetifdje 9ta^*

men ber 9teid)«f)errlid)feit 3«roet«, in ben fid) ber neue 3U9 #er

nod) genau unb af« ein wefentlidje« unb ibeegemäfie« flomplement

einfügt. 3&" tt^te Erweiterung über biefen föafcmen tynau« fyat

bie SSorfteüung enbtid) burd) bie Äombination mit bem ©egenfafc

be« ewigen ®eri*t« 3ef. 66, 24 oolljogen. 3Rit biefer Äombination

bilbet ber jüngfte «pofatyptifer be« Sitten fceftament« Dan. 12

ben $lbf$(u§ ber (Sntroicfelung, ber bem Äu«gang«punft @en. 3, 22

entfpridjt. SRidjt bloß bie jur STeilnafyme am J>eil be« Ootteö*

reiche« berufenen »erben auferftefjen , fonbern ©ute unb ©öfe in

groger flflenge. ,<5te »erben erwachen, bie einen ju ewigem £eben,

bie anbern $u ©cfcmad) unb ewigem ©rauen" Dan. 12, 2. Der

ewig Sebenbe xat' *£oxijv aber, beffen ©emeinfdjaft allein ewige«

§eben oerbürgen tann, ift aud) bjer ©Ott 12, 7. —
Der eubämonifttfdje (5f)aratter, ber bei allem SReidjtum unb

aller Energie ber 2lu«geftaftung ber altteftamentlidjen 3o« öc*

8eben« anhaftet (ogt. oben ©. 723), ift burd) bie mtjftifdje ©en«

bung be« ©ebanfen« in ben ^falmen oerinnerlid)t unb oertieft, aber

nid)t aufgegeben; unb bie fpärlicfcen Steigerungen be«felben in ben

Ausgängen ber ^rop^etie f)eben ben ©efamteinbrud nieftt auf.

Ob bie 3bee be« Seben« mit ber Regelung gotte«für$tiger 2öet«-

t)cit ba« ttjätige geben be« SBolfe« jur tfeiftung anfpannt unb jur

Öefdjeibung mä§igt, ob fie im ©efüfjl unb ©enug be« Unenblief/en

al« eine« perfönlidjen 33efige« ba« Ijödjfte (Smpfinben be« grommen

erfüllt unb beflügelt, ob fie ben propljctifdjen ©eift über gegen«

»Artige« s^otf«elenb mit 9lu«bltcfen &errlid)er 3ufunft hinweg«

Ijebt: über ba« ©lücffeligfeitSgefül)! tommt ifjre Slnwenbung auf

ben 9ttenfef)en au* in tyren lüften Entfaltungen nid)t fjinau«.

Den Slbfdjlüffen ber propljetifäen tttteratur fteüt ber 2lbW(u§ ber
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(üfjoffjmalitteratur, roeldje biefe Slnmenbung mit ber größten Äraft

unb SWannigfaltigfeit ausgebaut tjat, im ftofjeletb, eine tluffaffung

be« geben« jur®eite, ber Don allem Suiffdjnmng nur ein red)t in*

tenfioe« Wathlingen be« eubamoniftifcben ©runbton« übrig geblieben

ift. fto$. 7, 12; 9, 7-9; 3, 13. 22; 8, 15; 11, 8f. ©0
bietet audj auf biefem $unft bie neuteftamentlid)e Offenbaruno bie

übergeorbnete ©tufe meiterfüfjrenber unb roirfü$ abfd)lie§enber <5nt«

loicfetung, nenn fle ben pdjften 3nlja(t be« geben« Dom SBer^idjt

erwartet. 9iidjt Don bem f#led)ten JBer^to^t t^attofer ®leid)gültig*

feit, fonbern oon bem ljödjften ©ergibt ber liebenben Aufopferung.

2ßcr fein geben oerliert, ber wirb e« ftnben. <5« ift ein fpredjen-

be« «ugenbluf«bilb be« ftontraftc«, in meld>en ber biefem S3er$io5t

wiberftrebenbe ®eift be» Älten $um Sieuen leftament ftd) ftellte,

um fortan a(« jübifefcer oon itmt gefdjieben &u bleiben, wenn unter

bem Äreuj feine Iräger fagen: Slnbern fyat er geholfen, unb fann

ftd) felber nid)t Reifen. Da« oerftefni fte nidjt. Da« ©idj«fetber«

Reffen bleibt bei aüer Äraft unb $öl)e ber ©ebanfen ber mit*

geljenbe ©Ratten an bem geben«ibea( be« SUten leftament«. (5«

ift bie ffunft be« ffieifen, bie geben«funft, ber fd)lie§licb auet) bie

©otte«furd)t felbft fid) at« Littel einorbnet. Da« «nbernfjelfen

aber, felbft um ben $rei« be« eigenen geben« unb be« 93erjid)t«

auf eigene ©tücffeligteit, wie e« am £reuj fid) felbft prebigt, ift

bie ljödjfte ©tufe aud) in ber 3bee be« geben«, ffiie unter ber

f)öo)ften Üljatoffenbarung btefer Qbtt ba« religiöse Denten — na«

mentlid) bei $aulu« unb 3o^anne« — aud) ben begriff be« geben«

über bie attteftamenttidK ©eftalt l>inau«geb,oben , mit leerem 3n<

fyatt erfüllt unb augletdj ben 2Beg gewiefen Ijat, burd) eine nidjt in«

geere ftarrenbe, fonbern auf ewigen {Realitäten fu§enbe ©petulation

über bie (Sinfeitigfeit einer blo§ an ber bie«feitigen 5öir!lia)feit ^af«

tenben Saffung be«fe(ben ljinau«jutommen, ba« weiter ju Dtrfolgen

liegt über ben Dörnen btefer Äb^anbtung bjnau«.
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3.

Sie Stelling des HttoftelS *ai»l«§ 3« feiten

»•Ke.

tW. D. »anfie 1
).

(ftortfffcung.)

II.

$Bar e8 ein ©emeiS unocrg(etc^Ctd)er d)riftlic()er Energie, ben

un« ber $etbenapofte( barbot, inbem »ir ifm um (Sljrifti unb

feine» Söerufe« toitlen feine ganje jübifdje Sfcrgangentjett prei««

geben fa&en, fo behält bod) ba« ©Ub, n>eld)e« fid) au« ben im

39i3E)erigen enttoicfeCten >$ügen aufammenfefct, für unfer (Smpftnben

etiDQ« Unbefriebigenbe«, ja in (2rinje(t)eiten etroa« SBcrfefcenbe«. (5*

f$eint und ein ^witi jener (Energie ober nötiger eine falfdje

9?i$tung berfelben oorgutiegen, nenn mir ben ftpoftel in toieber«

Rotten 3tu§erungen jeben 3u fatnnten^an9 mit feiner Nation, jebe

(Smppnbung oon ©olibarität mit berfelben oerleugnen feljen. SBir

motten eS als ein 3eidjen oon ©djtofi^e betrauten, toenn bie

aüerbing« in eigenartiger Seife bem Hpoftel toiberfaljrene unablttffige

Snfeinbung feiner 93olf«genoffen aud) iljn l)ie unb ba ju abföäfcigen,

megtoerfenben Äußerungen gegen fie fnnreigr.

3njar mit aüer (Energie müffen toir und bagegen üerroafjren, menn

man roirflid) auf ®runb foldjer Sorte ben Slpoftet in eine Weilje

fteflen wollte mit jenen Renegaten, wie fte feit ber ©eteueiben fcagen

gerabe bie jübifdje Nation gefannt tjat. @eb,en mir ilm ni$t gerabeju

proteftieren gegen jene« inionaa&cu, roet^e« bad nationale Äenn»

1) Sgl. 3. $eft, 6. 421 ff.
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geilen ber ©efdmeibung nadjträgltel) aufgeben beftimmt mar (I ftor.

7, 18 »gl. lüttacc. 1, 16. 3ofept)U«, »Itert. 12, 5, 1)? "ProKamtert

ber <Sa|, ba§ jeber in bcn Umftänben, in wetzen itm feine Berufung

traf, beharren fottc (1 ßor. 7, 20), nidjt oielmeljr generell au$ ein

gehalten an ber ©emetnf^aft be« nationalen Oeben«, in roetdje

bie natürliche ©eburt ben üttenfdjen geftellt, efje bie göttüdje ©e=

rufung iljn einem fyöfyeren 3ufammenl)ang einorbnete, menigftens

foweit biefetbe nid)t gum J)inberniö M 33oll$ugcS ber djriftltdjen

©emeinfdjaft werben fonnte? greiltdj (ag eine foldje ©efaljr fo«

woljl in ber Ungebunben&eit be« ^eibnif^en, wie eben aua? in ber

Qrjcflufioitat be« jübifd>en i'eben* oor, unb otyic 3weifel fjat bes*

^a(b $aulu« ntdyt weniger oft gegen bie festere feine ©timme laut

werben (äffen muffen, wie wir tyn gegen jene froteft ergeben

fetjen. (56 mag fo immerhin aud) waljr fein, ba§ er in einzelnen

ftällen eben mit 9tücfftd)t auf bie totalen 93erl)ältniffe ber d)rift«

UoVn ©emeinbe jübift^^rifttidjen Gritern tljatfädjlid) ben föat gab,

bie ©efdjneibung, welche bod) nun einmal ber Änlajj ju mandjertei

3rrungen unb ÜWigoerftttnbniffcn werben fonnte, bei tyren Äinbern,

bie oljne^in be« Jjerrn feien (1 Äor. 7, 14), ni$t fortjufe&en

(«pg. 21, 21); generell aber f)at er eine foldje SDiarjme, bie aller*

bing« ein beftnitioeG §af)ren(affen be« 3u famtnen f)Qt10* m^ oer

Nation Dom ©runbfafe erhoben Ijätte, fdjwerlid) je protiamiert.

(56 ift ferner ya beachten, ba§, wenn ^aulu« bie ©emeinfdjaft

mit bem 'laQarjX xaia caQxa (lflor. 10, 18), bem meffxa«*

mörberifdjen, propljetenljefeenben unb bie ©emeinbe ©otte« ©erfolgen*

ben $ubentum fo entfärben abweift unb oerleugnet, er ba« nur

tfcut, weil iljm bie flrrfenntni« beö roaljren "laQa^X tov Oeov

(®al. 6, 16) aufgegangen, be« wahren a3erljei§ung«famen« (®al.

3, 16. 29; 4, 28), ber geiftUcben Äinber «Ibra^am« (®al. 3, 7;

4, 29? tööm. 9, 7
ff. u. f. w.). SBa« er aber biefem jufpridjt,

mu§te er jenem obfprec^en. Unb je entfd)iebener er ftd) &u biefer

auf ganj onberer ale nationaler Jöafi« rub/nben ©emeinfefjaft

rennet, um fo rticfficbtftlofer mu§te er fi$ eben mit bem natio»

naten 3ubentum, welche* biefer ©emeinfdjaft alle« töe$t abfprad),

au«einanberfefcen.

(56 r)ängl ba« alle« bamit gufornmen, ba§ ja ber 3ube mit
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fetner Nationalität nid)t etwa b(o§ ein nationale» $3erougtfeiit ererbt,

wie bteö bei jeber ftd) fetbft refpeftierenben Nation ein ©emeinfdjaft«*

banb aüer itjrer ©Heber bitbet, fonbern bog jene« Jöerottgtfetn für

u)n ofcne »eitere« aud) bie ©runbtage feiner religiöjen Orientierung

bitbet, bag er ftd) a(0 ©Heb be« @otte«oo(f« orjne weitere« aud)

ale ©egenftanb be« giMüd)en ©orjlgefaüen« unb al« (Srben ber

SBertjetgung im ©egenfafc ju ben nur für ba« ©eriajt erfdjaffenen

Reiben betrachtet. 3n aller biefer {unfldjt ift eben jübiffy

nationale« öewugtfeinf faft notroenbig eine nenoi^^aig ev oagxi

CPtut. 3, 4) unb a(« fotdje mit d)riftli4)em (Smpftnben fd)ted)ter»

btng« unoereinbar. Unb »er wäre roofjt mefjr al« ber ftpoftet ber

SBölfer jum Äampfe gegen biefen 9?ationali«mu« berufen gewefen?

Sie aber liefe ftd) ein foldjer ffampf benfen orjne tiefgreifenbe

$5erfttmmung? SWugte bod) ber Apoftel e« ftt>en , rote biefe«

jübifdje ©ewugtfein fetbft nadj gefdjefjenem Übertritte jum (Stiften*

tum fetner tr)eofratifd)en frätenftonen fid) ebenfo wenig ju begeben

geneigt war, bag e« fort unb fort al« ein geraunt ber 3erfe$ung

unb 93erb,efcung burd) bie ©emetnben fc^ttct) unb ben (Erfolg feiner

gefegnetften Arbeitstage ju oernidjten brofjte.

3ener flampf mit bem fleif$tid)en Subentum aber, ber be«

Apoftel« ©irfen oon Ort ju Ort begleitete, wie oiet bot er bod),

roa« ju 3nbignation unb Erbitterung mefjr al« gerechten Anlag

barbot! 3a, wenn bie Anfeinbung ber Srniagoge wenigften« ein

offener, erjrü^er ffiiberftanb unb Angriff geroefen wäre! Aber

bem fanatifdjen 33oIfe finb alte ÜWittel red)t, bie jum 3IU(C^C führen

fönnten. $)ie 3uoen Äorintrj« erfdjeinen oor ©aüton nidjt weniger

römifd), roie bereinft bie $ierard)en oor $ilatu«. ©afb wiffen fte

bie fjeibnifäe ©tabtobrigfett, batb ben 'pÖbel gegen <ßaulu« aufju-

regen, ©elbft ba« 2Weer ift ttjnen für einen $>anbftreid) redjt,

wenn e« gilt, ben oerrjagten ^rebiger famt bem reidjen äolletten*

ertrag, ben er au «Skiffe nad) 3eritfatem führen mödjte, aufju«

greifen (Apg. 20, 3). Unb roie mug er jene TtaQtiaaxxm <pev-

dudsX(fOi, oitiveg nctQtigrjXtfoi' xaictaxon^oat trjv £Xtvi)tQ(ctv

tjfiwv (©at. 2, 4) beurteilt traben, beren $a§ iljm gerabeju ®e*

fahren be« geben« berettete (2 Jtor. 11, 26)? ©aren fie bod)

feinen Sorten na$ ni$t« a(« jübifäe ©ptone im (fcriftlidjen S>eer*
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lager, übergetreten nur, um bie (Srfolge ber paulintfc^en üKifpon

burd) Vertnedjtung ber freien $eibend)riften unter ba« ©efefe betn

jübifcben ©efen jujun>enben , um fid) bann ber »u«breitung ber

©efefce«autorität ju rühmen (®al. 6, 13).

(5« ift an biefer «Stelle aud) §u erwägen, bog ben 3uben jener

3eit fein nationale« ©eroujjtfein unb (Smpfinben aud) in ©egenfafe

ftellte ju ben gefeilteren Ver^ftltniffen , toie fie burd) bie gremb»

fcerrfdjaft, in«befonbere burd) bie ber Börner, beftanben, ein Äon»

Pitt, ber immerhin in ^aläftina am ftörfften empfunben würbe,

ber jeboü) ba« jübifäe «enmfjtfein allüberall befestigte. 3ebem

3uben, bem ba« eigene ©olt al« ©otte« Colt erfdjien, in meinem

berfelbe mit bem ©efefee feine $errf$aft aufgerietet, wäfjrenb ba«

©eltreid) it)tn (Sbom, ba« föeid) ber Ööfen, mar, mu§te jebe 2ln*

ertennung ober gar görberung ber befteljenben politifa)en Orbnung,

ja föon ba« entrichten oon Abgaben (ÜJtottf). 22, 17 ff.), tote eine

Verleugnung ©otte« erfdjetnen. Da waren bie £tlottn nur bie

S?onfequenten, wenn fie ben Hufru&r a(« rellgiöfe $fltc&t prebigten.

$au(u« aber protlamiert in au«brü<flid)er Überetnftimmung mit

©orten feine« §errn (ogl. 3olj. 19, 11) ben göttlichen Urfprung

jeber menfchlidjen We$l«orbnung (töttm. 13, 1) unb prebigt bann

einen ©efyorfam nicht blo§ au« 3n>ang, fonbern um be« ©eroiffenf

toiüen (93. 5). ©iberftanb gegen bie Obrigteit ift iljm Stufruhr

gegen ©otte« Orbnung (93. 2). 3m Solm, ben fie bem ©uten

erteilt, im ©ericQt, ba« fie über t^n ©errängt, ift fie ttjm ©otte«

Dienerin (93. 4).

(5« fann hier unerörtert bleiben, ob einer ber Äbfdjnitte be«

töömerbriefe«, ben ber Slpoftel biefen Erörterungen mibmet, fpejiell

jübifdjem Denfen auch in ber (Sftriftengemeinbe entgegentritt. 3*1

jebem Salle ift erftdjtlid}, roie entjdjieben fid) ber Slpoftet auch in

biefer $infi$t gu bem jübifch • nationalen ©tanbpunft in ©egenfafe

fefcte. Dann aber gilt e« ljeroorjuljeben , nie gro§ unb jutunft««

retr^ bie ®eftcht«punfte finb, ©eiche er ber partifutariftifchen Äuf*

faffung feine« Volte« entgegenftedt : ©efid)t«puntte , bie noch fjeute

ben Ungelpunft be« proteftantifchen ©egenfafce« gegen alle hterar»

d)t[d)e 53ertennung be« göttlichen töedjte« menfcrjlicr)er Orbnungen

bilben. <5« ift nicht eigentlich eine Ijöhere gortn be« $atrioti«mu«.
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mit her ber Slpoftel ben ?artifulari«mu« be« 3uben überwinbet,

fonbcrn e« ftnb ®efid)t8punfte, welche ben Patrioten in jcber

äu§eren Cage au« fal[d)er Befangenheit (Öfen unb ju freubigcm

©irfen für ba« ©otte«rcich wie für bat aügemeine ©oljl frei

machen fönnen; ©eficht«punfte, bie überall unb immer gelten unb

mit beren HuffteUung ber »poftel fetner 3eit um 3ahrhunberte

öoraufgceilt ift. Dabei ift freilich nicht ju ocrgeffen, ba§ fich ihm

bat ^rooibentieUe be« bamaligen ©eltjuftanbe« erfahrungsgemäß

herauSgeftellt ^atte. 3u bem nlijQtofia tov xqovov (®al. 4, 4)

gcljörte c« auch, ba§ bie politifdje Einheit ber olxovfie'vrj bas ©eil

für alle auch &u allen gelangen lieg. Sie oft aber mag ber 9pofte(,

ber im gegebenen gälte ja auch fein römifche« Bürgerrecht geltenb

ju machen wugte, ben $Red)t«fchufc ber römifchen Obrigfeit gegen

iübifche Verfolgung genoffen haben, bi« er enblicb oon fyroturatoren,

bie fich nicht burch feine greigebung mit bem Subentum oerfeinben

wollen, an ba« Urteil be« äaifer« appelliert. Bor allem aber

beweift bie oben befproehene e«chatologifche ©fijjc 2 £b*ff. 2, meiere

Stellung er ben jübifchen 9?eoolution«gelüften gegenüber einge*

nommen h<*t.

'Bollen wir aber ju einer oollfommen gerechten SBürbigung

ber «Stellungnahme be« $aulu« $u feiner Wation gelangen, fo gilt

e« enblicb barauf jurücfjutommcn, wie wenig boch ber gange ©egen*

fafc, in welchen er mehr unb mehr ju feinem Volt unb beffen Ärt

trat, imftanbe war, ihn in ber STreue, mit welcher er feine« Be«

rufe« auch an bem Oubentum unter ben Göttern oon @tabt gu

©tabt unb oon ßanb ju ßanb gewartet hol (°Q^ oücn Äu ^PO-

13, 32), irgenb wanfenb ju machen. Äein SWigerfolg, fein Seiben

lögt ihn ermüben, bi« er enblich, a(« (Befangener noch, in ber

©imagoge gu töom fleh biefelbe Verwerfung (Shrifti oollgieljen fteht,

welche 3erufalem fchon fo lange oollgogen. (5r mag wohl felbft

ber Überzeugung gewefen fein, bag bamit fein Beruf für ba«

3ubentum bauernb gum Slbidjtufj gefommen fein werbe. Denn bie

€>ttnagoge SRom« oertrat gewiffermagen ba« 3ubentum ber Seit.

Slber barum bleibt boch )nie Äu«bauer in feinem Berufe benei«

ben«wert. Da« ift nicht bie ttrt be« Renegaten.

greilich fah biefe nationale Arbeit fehr oerfchieben au«, je nach«
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bcm man fie oon feinem, ober oom ©tanbpunfte be« offiziellen

Qubentum« au« betrachtete, gür ba« (entere war feine ^rebigt

oon oornherein ein anooiatsiav Maaxtiv (9lpg. 21, 21) unb

würbe bie« immer meljr, je entfdjiebener $aulu« auf ©Reibung

ber gewonnenen oon ber G^riftum Dermerfenben $$ott«gemeinbe

brang. gür $aulu« aber mar fein prinzipielle« Hn^eben bei ber

©tynagoge eine flonfequenj feiner Überzeugung oon bem erften

Anrecht be« 3uben an ba« (Soangeltum, jene« 'lovdatm notaxov

be« föömerbriefe«, welche« feine gan$e Beruf«auffäffung fo burdj*

greifenb charatteriftert. ©äfjrcnb er fomit für jübifdje« Urteil ber

©törer be« ©emeinbefrieben« in ber ganzen ffielt ift {evQovxeg

xov uvdQa xovxov Aof/toi' xai xirovvxa tridatig ndaiv

xotg lovdatoig xoig xtxxd xrjv oixov/iärtjV 2lpg. 24, 5),

fann er felbft jebe Hnflage ber $ierarchen mit einem 'lovSafovg

ovSiv ijäi'xrjoa (25, 10) beantworten. $atte er ilmen bod)

nur ba« (Soangelium ©otte« au«rid)ten wollen, eine dvraptg

Otov tig fS(oir
t
Qlav navtl x(S matevovii (9?Öm. 1, 16);

mar e« feine ©djulb , ba§ ftd) ba«fetbe iljrem Unglauben

gegenüber at« oa/nrj Oavdxov tig Üdvaxov (2 Äor. 2, 16)

bemie«?

2öenn wir e« fomit oerftefjen, wie e« bem Äpoftel möglich

war, ein gute« ©ewiffen auch ben 3uben gegenüber $u ^abcn

(lftor. 10, 32), fo bleibt bo<h bei bem aüen noch etwa« in feiner

Äu«fprad?e über biefelben, mit bem mir un« nicht au«föhnen.

©ir mürben freilich feinen SRenfchen ber ©eltgef<hid)te aufweifen

fönnen, ber annätjernb ebenjo Diel wie er Don feinem Stfolfe er«

litten, unb bei bem nicht auch §ie unb ba wenigften« ähnliche Bit*

terteit gegen ba«felbe fid) oerriete, wie mir fie bei ihm wahr-

nahmen. SDaju war unb blieb ba«, ma« er felbft ju (eiben hatte,

immer noch ba« (geringere gegenüber bem ©iberfpruch gegen ©ott

unb bem $a§ gegen feinen ©efalbten unb beffen ©emeinbe, oon

bem er bie Nation befeelt fat). 2lber fo gewiß wir bie reltgiöfe

Energie billigen, mit ber wir $autu« alle irbifdjen Beziehungen

feine« bebend feinem Berufe jum Opfer bringen fetjen, fo gerne

fätjen wir auch tytxin ihn feine fitttiche Überlegenheit baburd) bofu»

mentieren, ba§ alle« ©ift feiner ©egner nie ba« ©efühl unb ben
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tludbrucf ber ©ereijtheit unb be« ©ibermiüen« bei ihm prooojiert

hiitte , gefchmeige ba§ ihn ba« Crmpftnben ftellenmeife babjn fü^rt,

jebe Ärt ber Solibarität mit feiner Lotion, ja jebe« Üftitteib mit

berfelben ju oerleugnen.

ginben wir aber Jene jarte ßinie, bie beibe«, ben entfehiebenen

®egenfa|j um (S^rifti unb be« ©erufeö roilten, unb ein innige*

perfönliche« 9Jlitempftnben mit bem fo tragifetjem SBerh&ngnt« in

felbftoerfchulbeter Verblenbung entgegeneilenben Volfe bei cinanber

befielen lägt, beim Hpoftel nicht immer eingehalten, [o beftetjt anber*

fett« eine Öieifje Don Äugerungen, in benen fich fein nationale«

(Smpfinben, ja feine ©olibarität mit feinem SBotfe um fo rücHjalt*

(ofer au«fpricht — fo rücf^attlo«, ba§ mir oergeben« oerfudjen

mürben, bie in biefem 3ufammenhange ju betrodjtenben Äugerungen

mit ben im oorigen Slbfcfmitte befprodjenen au«jugleichen ober in

(Sinflang ju bringen.

(5« ift eben ber Slpoftel, wie bie meiften Männer oon gemal*

tiger ßraft be« (Smpfinben«, eine Watur, bie wie überall, fo ganj

befonber« tjier, roo if)n fein JÖeruf ju feiner ganjen Vergangenheit

in fo febjoffen (SJegenfafc gefteüt hatte, mannigfache unb tiefgreifenbe

©egenfäfce in fich trug. Unb roeil eben in biefem inneren ftampf

unb SBiberftreit fich fein unoergleichlicher 8eruf«eifer entfaltete, ber

ihn fich einmal an feine Volf«genoffen roenben lieg, al« ob alle«

nur auf beren (SJerotnnung anfäme, ba« anbere ü)?at aber fich oon

ihnen ab unb &u ben Reiben teuren lieg, al« ob ba« 3ubentum

für ba« <5oangelium fchou nicht mehr oorhanben märe, fo finben

mir ihn auch taum bemüht, biefe ($egenfäfee in fich au«jug(eidjen,

oielmehr bietet un« ber gleiche Slbfchnitt feiner Schriften (man

benfe nur an fööm. 9—11), bie roiberfprechenbften Äugerungen in

rafcher golge.

2Bie fich au« ben h»ntetlaffenen ©riefen, foroie au« ben töeben

ber «da erfennen lägt, ift ber ftpoftel nicht feiten auf feine

eigene nationale $erfunft unb gefefeliche Vergangenheit jurücfge»

fommen, unb jroar au« fehr oerfchiebenartigen Änläffen. Den ®a-

tatern berichtet er oon feiner dvaat^otfr] not* iv t(j>
'

IovSafopai

(l, 13), um ben ©ebanfen an eine feiner ©efehrung oorau«gegangene

iöecinfluffung burch bie Verfünbigung ber Urapoftel au«jufchliegen.

Digitized by GgtfJgle



740 ftrantc

3m jweiten Äorinttyerbrief Reljt er pc$ genötigt, ben eitlen Spoftefa

be« ®efefce«tum«, bie pdE) mit iljrer Nationalität brüfteten, mit

eigenem Selbftruljm entgegenzutreten (11, 16 ff.) unb ertlärt nun,

nufjt weniger al« Re $cbräer, 3«roelit unb ?lbrafjam« ©oljn

ju fein (SB. 22). 9m $f)ilipperbrief erttärt er in ö$n(id>er SÖeife,

aud) IjinRwjlM be« gleiMc«wefen« ju Ijaben, weffen er ftc^ rühmen

tönne, [a mctyr al« irgenbein anberer, fofern er nsQizoj&jj ox-

taijfAtQoc, sx yävovg 'iogaijX, <pvifjg Btvictfiiv, *EßQocTog

Eßoaiwv, xatd vdfiov (PagtaaTog, xatd tfXoq Stüixcov tijv

ixxXrfiiav , xatcr cfixaioovvijv ti;v «» vo/ia) afitfinxog ge*

wefen fei (3, 4 ff.). Söofjt erflttrt er nadjtraglid) , wie roett er

ba« alle« in <5f)rifto oon fM geworfen. Unb gewi§ ift e« i&m

jeitlcben« ein Stapel geblieben, ba§ eben fein ©efefee«eifer iljn

)um Verfolger ber (Semeinbe gemadjt (1 Stirn. 1, 13 ff.). 21uct>

fpricfct er ba, wo er bie innere Unfeligfeit be« ©efefce«ftanbe« be

grUnbet, bie eigene (Srfaljrung batun au«, al« ob Re Hjm nur

$er$breetien unb Verzweiflung eingetragen (N&m. 7, 7 ff.). Stber

ba« ift menigften« nid)t fein ungeteilte« (Smppnben gewefen. üttujjte

er bie ©ottwibrigfeit feine« 3nnenleben« in ber ini&vfifa er-

rennen, fo gelang e« Unit bo#, im Sttanbcl icben Äonflift mit ber

evtokrj gu oermeiben. Unb ba§ it)m biefe Jixatoovrq f} ev

vofitp bereinft ein xäQdog gewefen, fprecijen bie Starte ^$bjl. 3, 7

au«brücflidj au«.

$)q§ er aber audj a(« (Sljrift no$ auf feine $erfunft SBert

legt, beweift Nöm. 11, 1: „au$ i$ bin 3«raetit, au« Abraham«

Samen, oom Stamme Benjamin". Natürfid) ni^t um etroa«

©cfonbere« für fld) ju prätenbieren, t}ebt er bie £&atfad)e tjeroor,

fonbern weil fie iljm allein fc^on genügt, ben Ocbanfen an eine

Verftofjung ber jübifdjen Nationalität al« folct)er feiten« ©orte«

ab^uweifen. 3u0teM Meint bie $eroorl)ebung feiner (Stamme«»

jugefyörigfeit ein gewiffe« Selbftberoufjtfein ju oerraten. Nid)t

jeber 3*raelit war imftanbe, Uber biefelbe 9?edjeufc^aft geben gu

tönnen. 3ft e« jufäüig, bag in ber Nebe *u Antiochien fymtu« ba«

Königtum ,©aul«, be« Solme« Daoib«, eine« HWanne« au« bem

Stamme Senjamin -
al« Vorbereitung be« baoibifäen Königtum«

r)eroorf>ebt (?lpg. 13, 21), ober emppnbet er e« wie einen to-
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ptfe^en Vorgang im ©lief barauf, ba§ nun ein oom Verfolger be«

©ohne« Daoib« gum 3(U0en be«felbcn berufener ©enjaminit ©au(

bem ütteffta« ben ©eg ju ben ©öttern eröffnet?

2Iuf feinen galt (jat e« $aulu«, fo beftimmt er jeben SBorgug

be« @efefee«*©otte« abroeift (fööm. 3, 9), je im geben oerfannt,

Irenen ©orteit boch auch it)m unb feinen ©o(f«genoffen ba« ge-

fe&Uche geben bereitete, ©arb boch ba« ©efefc Traicfaywyoc ijjuwv

«Js ^itfTov (®a(. 3, 24), unb bebeutete boch ba« (fQovQtTa&m

vno vdfAov (33. 23) mirflich auch eine ©emahrung, traft beren

s3$aulu« nach 2 Stirn. 1, 3 ©Ott fogar a/io nQoydvcov iv xa&aQ$

avveidriaei bient. 3a in feinen ©orten an ?etru« ®a(. 2, 15:

i^utt? yvoei lovJaToi xal ovx el; i&vwv afiaozwXot fpridjt

fid) ba« öolle ©cmujjtfein be« ©orjug« ber 3u0et^igfett }um

©olfe be« ©efefce« fo rücfhaltlo« au«, ba§ fein «ritifer biefetben

in einem fonft angefochtenen ©riefe je würbe at« paulinifcf) tjaben

gelten (äffen; fcheinen fie boch bem fonft fo mannigfach burchge*

führten Safte, bog ftier fein Unterföieb fei (tööm. 3, 22), ju

birett juroiberjutaufen.

(Sö ift ein ebenfo natürlicher, roie ungroeibeutiger ßrroei« be*

in töebe ftetjenben (Jmpfinbcn«, ba§ ?aulu«, n>o immer er in ben

©riefen an bie ©alater, ftorintfjer unb töömer 3uben unb $ellenen

nebeneinanberfteüt, ber eigenen Wation an erfter ©teile drroitfmung

ttjut. Unb an ber einjigen ©teile feiner ©riefe, wo mir oietmehr

bie golge "ßUijv xal 'IovdaTog finben, nämlich Äol. 3, 11, fteUt

bod) roentgften« ba« folgenbe ©lieb: negnont} xal äxooßvaxla

bie fonft au«nat)m«to« eingehaltene golge roieber tyt. ©o ift e«

beim auch nicht« Äuffallenbe«, wenn mir $aulu« in ben Slcta fleh

oor bem gütjrcr ber römifchen Äohorten ebenfo al« av^Qconog

'IovdaTog bezeichnen fehen (21, 30), roie er forootjl bem ©olte, mie

ben jübifchen Richtern gegenüber auf feine jübifche ©ergangentjeit

beruft (»pg. 22, 3 ff.; 23, 6; 26, 4 ff.), unüerfennbar auch ju

bem 3roec^» um °<ren ©hmpathteen für fich ju geminnen. $at er

fich ber $Red)t«Derlefeung be« §ohenpriefter« gegenüber gu einem

Qrohroort h<nrei§en (äffen, fo ift er boch gleich auch mieber bereit,

fid) ju entfchulbigen, fo ba§ ba« ©ort be« ©efefee«: aQxovra xov

Xccov aov ovx eoetg xaxdag auch für ihn oerbinblich bleibt (Slpg.
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23, 5). 3a ben Wrifäern gegenüber tybt er Ijcroor, wie bic

5$erfünbigung, um berentwiüen er fid> ju oerantworten Ijat, mit

bem oon ihnen ftet« feftgchaltcnen ^afce ber (Srweefung ber loten

ftetje unb falle (28, 6 ogl. 24, 15. 21; 26, 8), wäbjenb er cor

Slgrippa ol« ©egenftanb feiner Verantwortung bie einig tijg */?

tovg natttga; rjfimv inayyiXiag ytvop6vr)<; vtto tov 9(0Vj tic

ijv to 6a)8fxd(f>vXov ijfuov tv fXTtt'f($ rvxra xni fjfxägav ).a~

-igevov ttnftti xavavt^aat (26, ßf.) bezeichnet unb bie ganje

Iragif feiner üage baljin jufammenfafjt , bo§ er wegen folgen

(Stauben« oerflagt werbe oon 3uben!

Sirflich begegnet e« un« in ben ©riefen be« «poftel« immer

wieber, bog berfclbe feine 3ugef)örigfcit jum jübifdjen 93olfe in un«

jweibeutiger Seife funbgiebt. (5« ift bie« infonberheit ber gaü,

wenn Paulu« feCbft überwiegenb heibenchriftlichen ©emeinben gegen«

Uber ftch mit ben 9?ad)fommen ber Patriarchen burch ein gan$

unbefangene« „Sir 4
jufammenfchtiefjt. greilieh ift an oiclen ©teilen

ba« fommunifatioe «ine crux interpretum, inbem e« nicht

immer leicht ift, mit Sicherheit ju beftimmen, an wen ber föebenbe

im gegebenen gaüe jugteidj mit gebaut hat. »ber tööm. 4, 1

madjt e« bod) fdjon bie brffere $c«art 'Jßgadfi 6 ngond tüjq

tjfttüv eoibent, ba§ er nicht au Kbra^am al« ben Steter aller

(Gläubigen (fo $. $3. 16), fonbern a(« ben Sftn^errn be« er«

roätjlten Volte« bentt, in ba« er fomit ftch felbft mit einbegreift.

XMfelbe gilt oon ber Grrwälwung 3faQt*» „unfere« Vater«*

9, 10; wätntnb lÄor. 10, 1 ol naTtiQfg f^tZv fd)on be^^atb

nicht ber ©laubigen, fonbern be« i«raelitifcten Volte« Väter ftno,

weil nicht oon ben gläubigen Patriarchen, fonbern oon bem wegen

Unglauben« unb Ungcljorfam« oon ©Ott in ber Stifte oerniehteten

Volt be« Hu«juge« bie ffiebe ift.

2Wit jenem gehalten an ber gemcinfehaftltchen ftbfunft oon

ben Tätern aber folgte Pautu« nicht etwa nur bem <8»rad)«

gebrauche ber ©Unagoge, bie einen Patriarchen ftet« mit bem

„unfer Votcr" au«jujeichnen pflegte, oiclmehr ift ihm felbft biefer

3ufammenhang mit tiefem „heiligen" (Otöm. 11, 16) Urfprung

ber Nation ebenfo wichtig unb teuer (9, 1 ex arreg^iatog 'Aßgadiu,

2$or. 11, 22), wie für bie Nation oon unoeräu§erlicher *öcbeu<
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tung (tööm. 9, 5; 11, 16. 28; 15, 8). (5« bleibt babei: bte

Später gehören Unten (9, 5).

Qamtt ober ift nag be« Äpoftel« ÜReinung teine«n>eg« Wog

bie grogartige, ja einzigartige Vergangenheit be« jübifcben S3olfe«

au«gefprodjen unb anertannt, fo otet e« auch fd>on bebeutet, toa«

er baoon gelegentlich ^eroor^ebt. äflan beachte in biefer $infid»t

befonber« bie 2lu$fÜbungen über ben ©üftenjug lÄor. 10, 1 ff.

tfein jübifcber ©djriftgelebrter ^ättc oon bem ©anbei be« Volte«

unter ber 5Bolte unb burd) baö fltteer eine bebeutung«ootlere

$luffaffung haben fönnen, al« $aulu«, roenn er barin bie Saufe

ber Nation auf ÜRofe« ooüjogen fleht, feiner bie ÜRannafpenbe unb

ba« ffiaffer be« Seifend moftifcber betrauten, al« wenn jener barin

geiftficfcen Srant unb geiftlicbe ©peife finbet, oom 2Wefjia« ftam«

raenb, ein Vorbilb beffen, roa« bie Steiften im SRable be« $errn

genießen.

ifltin, bie eigentliche Söcbeutung aller biefer Ityatfadjen ruht in

bem <5rbe, »eiche« biefetben bem Volte für aQe 3eit oerbürgen.

3ftag ^quIuö noch fo oft unb gerabe im Ötömcrbriefe am meiften

ben Wacbroei« ber ©tetebgüttigfeit ber gieifdjeäabfiammung erbringen

(ogl. fogleieh 9, 6 ff.) unb ba« au«fcblie§üche unb gleiche Hnreefct

aller ©lüubigen an Abraham« Vaterfcbaft barttjun: #tx fdjeitert

bod) alle« Otöfonnement an ber (Soibenj, meiere bie offenfunbige

Sbatfacbe nicht weniger für fein, mit für jebe« nationale $eu>u§t'

fein fyatlt, unb trofc ber oerfebiebenartigen ejregetifcben SOTanipu«

(ationen, mit benen er ben einfachen ©inn be« xal t$ aniqi».a%t

aov feinem Ehrbegriff tonform ju machen »ujjtc (®at. 3, 16),

bleiben boch bie ©irflieben SWacbfommen ber Patriarchen xaxä trjv

exXoyr
t
v dyanrjTol Sid zovg natägag (9töm. 11, 28). @0

haben mir alfo jugleich ein boppelte«, miberfprechenbe« ®otte«urteil

Über fte: h*er dyanr^zoi, boit #ea> firj dqäaxovteg (1 £bc
ff*

2, 15). 2Bie fich aber oon bem tytx in ftebe ftehenben ©eficht«»

puntt au« eine gang anbete Betrachtung ihrer Söeftimmung unb

ihre« enbtichen ©efebtef« ergeben mu§, al« bie im erften Seile

unferer Darftellung entroicfelte, liegt am Sage.

©tr möchten, um bie in 9?cbe ftehenbe (Srfcbeinung, um biefen

ffiiberfpruch in be« Slpoftel« (Smpfinbeu unb Urteil ju oerftetjen,

Sfcol. Ctub. 3a*r8 . IM«. 49
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nicht otjne meitered unb noch Dtc( meniger audfchtießüch an bat

naturara expellas furca, tarnen usque recurret erinnern, Dielmehr

trauen mir ber Äraft, bie ftch in $aulud roirffam erroied, auch bad

Vermögen oollauf $u, foldje ftiücffäUe in bie nationale Betracfc*

tungdmeife audjufdjließen , roenn bie in 9?ebe ftehenbe (Srfdjeinung

mirflich ald ein folget töüdfall ju betrauten märe. <5d ^at aber

biefetbe Dielmefjr ihre Urfadje barin, ba§ bie Betrachtung bed 93ol»

fed oon feinen Urfprüngen aud bie fpejififch t^eotratifc^e # fdjrift*

gemäße mar, oon ber fidj fomit ber Slpoftet nie ganj lodmadjen

tonnte, ohne baß ftch t^m ber ©tbcrjpruch ber fein ©irfen leiten»

ben äuffaffung ber 3)inge mit betn ©chriftmort fühlbar gemalt

^tte.

$£ir feiert und fomit oon ber Beobachtung jmeler beim Slpoftel

nebeneinanber h<rö*h*nben unb einanber burd)freu$enben Betrach«

tungdroeifen auf einen oerfajiebenartigen Urfprung beiber ^tnge^

roiefen. Unb fo beftätigt ed fich und auch von hier aud roieber,

baß ed bie eigene (Erfahrung, bad Söilb, metdjed bad 3u0*nD °tf

ber ©egenmart ihm barbot, mar, auf ®runb beffen er biefe Än*

fchauungen bilbete, bie für feine Berufdauffaffung unb ^rajrid

ma§gebenb maren. ©o trefflich er aber auch biefe an ber ©djrift

ju orientieren unb aud ihr ju begrünben mußte: immer beftanb

unb mirfte baneben noch bie alte unb unveräußerliche Huffaffung

fort, baß bie ©chrift ein Buch bed «unbed unb ber Verheißung

fei für «Abraham unb feinen ©amen emiglich'.

SBenn bedhalb fymlud, nachbem er alle flnfpruetje bed fleif et-

lichen Qubentumd auf eine Sludnahmefteüung bem Berichte (Statte*

gegenüber in nachbrücflichfter Seife junichte gemacht h*t, ja mitten

in einem 3ufammenhange, ber fogleich mieber auf biefen 9lachmeid

jurüdlenft, bie ftrage aufroirft: Ti ovv %6 neQtaaov %ov

lovdafov, i? ttg rj wyäXfia ir^ nsqixofxfjq^ unb eben biefe

grage runb mit einem nolv xatä ndvta tQtnov beant«

mortet, fo ^ebt er ald bad erfte unb michtigfte h<n>or: <>*« dnt-

ttxfvör^av fd Xoyia tov ütov (9?öm. 3, 1 f.). <5d befaßt

bad aber nicht nur, baß bie Offenbarungdroorte ®otted, mie fie in

ben heiligen Büchern bed Sitten leftamentd oorliegen, jeitmeittg in

außfchließlichem Befifce unb 2$em)at)rung biefed einen Bolfed gc-
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©efen feien. Wein, bie ©eitere SroQf: *i y«e> «*' ynfozrjaav

uvcg; jUij ^ amaxta avzwv rrjv %ov &eov xataQytjffet;

fo©ie beren burd> ©e^riftroorte (?f. 116, 11; 51, 6) gegebene

Beantwortung (B. 4) bemeift, bog $aulu« in biefen Xdyia ©otte*

eben bie ber Nation gegebenen Bunbefyufagen unb ©eiGfagung«*

roorte fiefjt, oon beren ©egnungen ftdj ©o&( einzelne unwürbige

©lieber burd) dma-gta au6fcf)lie§en fönnen, bie aber a(0 fofe^c

nidjt auf beä Golfes, fonbern auf ©otte« £reue rufjen unb bie

fomit ber Nation unoerbrütfclieb, Derbtetben.

©ir Ijaben e« tyer fomit mit einer prin&ipieü anber«arttgen

Betrachtung ber Dinge ju ttjun a(S ber in ben früheren «u«ein-

anberfefeungen obroaltenben. Unb $©ar erfdjöpft fid) ber ©egenfafc

ntd^t barin, ba§ bort bie ©egenwart, hjer bie Anfänge be« Botfe«

jum Huegangepuntt ber Beurteilung feiner ©teüung gemacht ©erben,

fonbern bafj jene oon ber ©ünbc 3«rael«, biefe oon ©otte$ (2h>

roatjünigö' unb Bunbe«gnabe auägeljt. (56 fann un« mc$t ©unber*

nehmen, beibe Betrad)tung«©eifen fid> gerabe im töömerbriefe, jener

gro§arligen (Epopöe oon ©ünbe unb ©nabe, mehrfach freuten ju

feljen, anberfeit« aber mugte eben in biefem Briefe, ber bae „au«

iljm, burd) ifm unb ju ibjn" aller Dinge a(« haften ©efidjts*

puntt aller @efd)id)t6betraä)tung gewinnt, aud^ bie (Srmä^Iung

©otteö aller Untreue ber SWenfäjen gegenüber ba8 aQein au«fd)(ag*

gebenbe flfloment bleiben, ®i(t e« oon ber $ett«füf|rung be$ (Sin*

jelnen, ba§ <5rroäb,tung unb Berufung feine Bestimmung jur $err«

Cicftteit für aüe (Sroigfeit oerbürgen (8, 30), fo muß aud) oon bem

erwählten Bolfe gelten, bafj äuetanilrpa xä %aqia^a%a xa*

tj xlrpig toV &eo€ (11, 29).

Dann aber ergiebt fid) aüerbing« bie grage: ©ad tjat unter

fötaler Borau«fefcung überhaupt bae Bolf ber ©atyt ju oerUeren?

Gr« tann fid^ ja nur um ba« Sic fjanteln, um bie 2lrt unb

Keife, in ©etdjer fid) bie $>eit«gebanten ©otte« an iljm oeroirN

Heften; ba« Da§ ftefjt auger grage unb Wfjt, ©enn e« in <Sr*

fdjeinung tritt, bie ©unber©ei«f)eit ber @otte«gebanfen nur um fo

überroältigenber gutage treten, je ©eniger bie ©ege ©otte« ju feiner

Berroirftidjung bie be« gemeinen Berftanbe« geroefen flnb (11, 33 ff.).

(5« tann fomit au$ nity bie Webe baoon fein, bafj bie (SrfUQung,

49*
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weldje bie ffiei«fagung im Stnbrudje bcr mefftanifdjen ^tit fäon

gefunben tjar, beren bollen ®ctjatt erfdjöpfte. üDa« ift am wenig*

ften bie 2Weinung ber Sorte 9ttm. 15, 8, ba§ (5b,riftu« ein

Liener ber ©efdmeibung geworben fei Irrig äfaj&elag #eoff, elg

tö ßeßaiOocci Tag ircayyeXlag rßv rcaregiov. SHelmetjr jagen

bie testen ©orte au«brücflid) , bog $aulu« in bem oerljeigung**

gemägen (Srfd^einen be« SWeffio« im 33o(fc ber öefdjneibung eine

göttlidje JBeftätigung ber Unoerbrüdjlidjfcit ber Slbrafjam unb feinem

dornen gegebenen 3u faÖen erblicft, beren (Erfüllung jugunften ber

Nation atfo nod) au«ftetjt.

SBon tjier au« ertennt man au$ leid)t, weldje ©ebeutung für

<ßaulu« bie £t)atfad)e tjat unb betjält, weldje er Börner 9, 4 unter

ben SBorjügen unb ^rioilegien be« jübifd)en »olfe« an te^ter,

augenfdjeinlieb bödjfter ©teile anführt, bag au« Urnen 6 X^iardg

to xara oaQY.ee fei. SWan beadjte bie geitlofe gorm ber ttu«fage,

bie formt, wie ba« ooraufgetjenbe &v oi naTegeg, ba« 93erijältni0

einfad) at« ein bauernbe«, für alle golge beftefjenbe« bejeidmet.

©otjl weiß aud) r)ter ber Sluebrucf barauf t)in, bag bie IBetrad>

tung«weife, nad) weldjcr ber ÜReffta« au« bem 3ubenooIfe tjeroor»

gegangen, nidjt bie tjödjfte, feinem ©efen abäquatefte fei. «ber fic

ift boefc eine ju föedjt beftetjenbe, unb t>bt feine«weg« ein btog gu*

f&üige$ Moment an tfjm tjeroor. (Slang ebenfo tritt ja fdjon tööm.

1 , 3 ba« toV yevofttvov «t <S7iiQfiatog /iavid xerra oaoxa

neben ba« anbere SMoment, ba« ber eigentlichen ©efen«beftimmung

be« t'idg top #cot? in oUt t)öt)rem SD?a§e bient, eben um ba«

(Soangelium ©otte« al« ba« burd) bie tyroptjeten in tjeiligen ©ebrif»

ten oortjeroertünbete barjuttjun (ogl. aud) 2£im. 2, 8). Slber fo

ganj unb glatt will fid) ba« bod) faum au«gleid>cn mit ber Hu«-

fage 2#or. 5, 16, bag ein yiviboxeiv yuaxä oaoxa Xqiotöv

für ben Slpoftel fortan überhaupt nte^t metjr beftetje. <5ben bei

ber in unferem 3ufammeni)ang obwaltenben $3etrad)tung0weife bcr

©efdjidjte unter bem ®efld)t£punfte ber göttlichen 93orau«bcftim»

mung gewann bie nationale 3ugctjtfrigfeit be« üfleffia« gum jubi»

fdjen 83olfe immer auf« neue bie ©ebeutung einer ©erfiegelung

oon beffen eigener ©eftimmung.

Überhaupt fann man fic^ buret) einen ©lief auf bie lange töeüje

Digitized by Google



2>te Stellung be« Äpoflfl« ^oitlu« ju ftintm SJolff. 747

ber bcm jübifdjen S3o(fe juftftjenben ©unbeflprioifegien , wie fte

9ibm. 9, 4 f. barbietet, überzeugen, ba§ e« betn Äpoftel ernft war,

menn er 3, 2 auf bie SJrage nach bem Sorteile jübifdjer 9?atio'

nalitat eine fo oolltönenbe, oielfagenbe Antroort giebt unb ben ein«

jigen $unft, ben er aufführt, mit einem ttqötov pav einführt.

£)enn fo oiel in betn einen fünfte ber Snneljabung ber Offen«

barungen ®otte« gegeben ift, fo roenig ift boch bamit ofme weitere«

alle« gefagt. (5d beruht Dieltnefu* jene« frematwfiivov ehai tu

Xöyta tob &eoü auf einem (Srroähfangsoerfjitttniffe, oermöge beffen

bie jübifche Nation üor anberen ®otte« Eigentum im befonberen

Sinne , ber aber für $aulu« bie .jjugehörigfeit ©otte« gu aQen

«ölfern in feiner ©eifc beeinträchtigt (3, 29), fein 8otf ift

(11, lf.). SDiefe (Srmähtong, in ben Patriarchen oolljogen, ift

unb bleibt ihrem ©amen oerbürgt, ber barum nach bem fpejiflfchcn

©tammoater eben biefe« einen 93otfe« ben (5t)rennamen 3«rae(

führt, ber feine burch Slbftammung vermittelte >}ugehörigfeit zu

®ott befunbet. freilich, nicht ot}ne SReftriftionen !ö§t ber Slpoftet

für bie CeibeGnachfommcn 3«raets ba8 Sftedjt befielen, 3«rae( ju

f)ei§en: ov ydq 7tavreg, baoi i§ 'loQaijk, ofoot *loqaf}l (9,6).

Dennoch aber gebraust er gerabe in bem in ©etracht fommenben

3ufammen^ange ben Zeitigen ©unbe«namen 3«rae( mit ©orliebe

für bie ganje Nation, ja fetbft für ben QusfctjlQggebenben £eif

berfetben im Unterfdu'ebe oon ben ©enigen, welche a(ß evdoytf

ben gortbeftanb ber $eil«abpchten ®otte* für fein Soff oerbürgen

(9, 27. 31; 10, 19. 21; 11, 1. 2. 7. 25. 26). <5ben be«*

halb ^ier auch feine töeftriftion , toie ba0 /.ard octQxa 1 ®or.

10, 18.

Unb eben in ber in töebe ftetjenben $auptfteüe mm. 9, 4

bezeichnet er au«brücflich feine trüber, feine $$erroanbten nach bem

gfeifch, um beren gatl er trauert, an erfter ©teile unb ohne Sin»

febränfung a($ 3«raeüten: oYuveg elatv 'JaQar^Azat. ©o fteüt

er auch ben Warnen ber 38raehten ooran , menn er 11, 1 fi(h

felbft al« Angehörigen be« ©unbeSootf« bezeichnet. Unb baSfetbe,

fpejiell bie S3orauffteüung biefer Zeichnung, bie <ßau(u* nie für

anbere a(* geborene 3uben gebraucht, felbft cor bie Angabe be«

Abrahamibentume finbet ftch ba, wo er feine Unfprüche mit benen
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anberer migt: ©ie finb 3«raeliten? id) audj! fle finb Slbrafjam«

®ame? id) au$ (2Äor. 11, 22).

2Beld> ein bcfonbere«, au«nat)m«roeife na^ed unb innige« ©er»

l#ltnt« ju ®ott aber jene (Srmä&lung unb 3ueignung be« holtet

für beffen ©lieber bebeutete, fagt ba« jtoeite ber SRöm. 9, 4 auf«

geführten ^Jrioilegien, ba« alfo für ben ttpoftel audi) in ber ®egen«

wart nodj unoeräugerlidj fortbefteljt : bie vto&eoia. (Sben al«

feinen ©Olm Ijatte fid) ©Ott 3«roet jugeetgnet: „Hu« Ägypten be-

rief td) meinen ®o&n. M 3a für feinen (Srftgeborenen Ijatte er

3«rael erftärt unb itjtn al« folgern bie unoerbrüd)lid)e Siebe eine«

Däterttcften fcerjen« oerpfänbct. ftraft biefe« «erljttltniffe« tougten

bie 3«raeltten ftd) in«gefamt al« w@öljne be« $öd)ften
- unb tonnten

&u ©Ott rufen : „8ift bu bod) unfer SBater", roenn fie jid) felbft oon

Äbrafjam oergeffen glaubten, ©ar bod) felbft iljr öruberoerljült'

ni« $u einanber im tiefften ©runbe burd) ben ©ebanfen be« einen

(jimmlifdjen Sater« normiert: „$aben roir nid)t alle einen

«ater?"

Slber wie? $at etma $au(u« gan$ oergeffen, ba§ bod) ba«

©ut ber flinbfdjaft tf)atfäd)tid) nur in Gtjrifto *u t>aben ift, be*

geugt burd) ben ©eift, in bem mir rufen: «ttbba, ©ater"? SBe*

pnben fid) nidjt aüe, bie unter bem ©efefee ftetjen, oielmetyr im

3uftanbe ber Unfreiheit, unter ben oroixeia toC *6o/aov (©al.

4, 3) al« ben t7thQ07tot, unb oixovöfiioi (©. 2) ? gretlid) I aber

ba« ift ja eben aud) be« tfinbe« £o«, fo lange e« unmünbig ift

(55. 1). m jur üJiünbigtoerbung atfo ift bie vio&wia ge»

toiffermagen nod) ein 33erf)etgung«gut, unb nur ba« ift unfrer ©tefle

eigcntümlid), bag biefe« ©ut bem jübifdjen Söffe — freilid) nidjt

mit Slufcfdjlug anberer — eigen fein unb bleiben foU tro^ galt

unb ©iberftanb ber ©egentoart, um ber Xreue ©otte« roiUett.

©o (tagt ja ©Ott im Sitten £eftament f$on oiel über toiber»

fpenfttge äinber — bie bod) Äinber bleiben; unb in biefem 3u*

fammentjang oerfolgt ja $au(u« ben ©efi4t«punlt , bog ©otte«

©naben unb ©aben umoiberruftid) finb (ftbm. 11, 29).

3)a«fetbe gilt weiter aud) oon ber <J<J|a, bie ©ott 3«rael Der«

liefen. Gr« ift babei ofjne 3**^ oaran Ju erinnern, bag bie

rabbtaifdje Rheologie ben Segriff ber $errtid)feit ©otte« neben
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bem ber ©cbecbinah unb foft gteid)ix>erttg mit Mefetn al« eint« ber

Offenbarung«mebten ©otte« betrachtet , burcb welche berfelbe in«

fonber^eit feinem SJolfe ftch nahe erroeift. Sprint alfo bte vio&eola

au«, roic nahe burcb ©otte« ©egnabigung bte Angehörigen ber

jübifeben Nation ©Ott treten bürften, fo bie ctöfa, toie nalje ttie«

ber @ott fclbft feinem 93olfe getreten, inbem er feine Offenbarung«*

ftättc in beffen ÜRilte bereitet, bei unb unter ihm ©ohnung ge«

macht, fo bog nun ba« ganjc Sott im ^öcbften ©inne ©otte«

$au«, ein (eiliger ©ottc«tcmpel beigen tonnte.

©einig baebte fieb ?aulu« bie Slrt biefe« 9tahefein« mannig«

faltig. $eilt er boeb \. nach 1 Äor. 10, 4 bie auch fonft

nat^roetdbare 3bee, ba§ roäbrenb ber ©anberung burcb bie ©Ufte

ber roafferfpenbenbe geifert bem Sager 3$rae(6 gefolgt fei unb bog

biefer gel« tein natürlicher, fonbern ein geiftltcbcr, nämlich ber

SWeffia« getoefen, in bem alfo ©Ott feinem ©olte feine fRä^e

fegenfpenbenb betoie«. ©e»ig bat er be«b,atb aueb niebt an ber

Realität be« ©oljnen« ber ©djednnab im Heiligtum, an beren

Z fronen über ber Äapporetb u. bgl. gezweifelt.

3ug(eid) aber erbeüt, nie febroicrig roieber ber 3(u«gteicb be«

gortbeftanbe« folcher ©orftcüungen mit feinen fonftigen ^Infchau«

ungen für ben Äpoftcl hätte fein müffen, roenn er fid> eine folebe

Aufgabe je gefteüt hätte, giel bte $unbe«labe in geinbe« $anb,

fo tlagte ber 3ube, ba§ 3«rael« $errltchieit oon ihm gewichen

fei. ü)aher noch (Sjecbjel ihren ©iberetnjug forbert. SRacb 3eru«

fatem« 3*rflörunfl befebäftigt bie @cbule bie grage, wo nunmehr

bte ^djeebutah ju finben fei. $at $au(u« etwa wirftich feftge«

halten an folgen 3been, auch nacfjbem er gelernt, ©Ott nur in

(Jhrifto &u finben, ber be« Unfidjtbaren öbenbtlb fei, unb feine

©egenroart in ber ©emeinbe, bie fein Tempel, ja in jebem leben«

bigen (Shrtften, beffen 9eib burcb ben beigen ©eift gum Tempel

©otte« geweiht werbe?

(Sin« wenigften« fcheint bafür ju fpredjen: ba« gortbefte^en

einer befonberen föeoerenj feinerfeit« für ben Stempel 3e?ufa(em«

al« ben vadg ro€ &eoC, toie er ihn au«brücf(id) 2$h(
fF* 2, 4 be*

geichnet. ©elbft bie Verwaltung be« Stempelbtcnfte« bleibt ihm

wenigften« ein ©orbilb für bie Orbnungen ber ebriftlichen ©e>
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meinbe (1 ffor. 10, 18 ogl. 9, 13). ftadj ber «poftetgefd)idS>te

aber Ijat ?aufo« bi« gufefct ntdjt aufgehört, feine 3uge$örigfcit

gum Xtmptl gu betätigen, inbem er nod) am @$(u§ fetner f. g.

^roeiten Keife beim SBerfaffen <5uropa« fein #aar fdwr, in Inn«

füljrung eine« ©elübbe«, beffen (Sintöfung nad) bem Solgenben ber

einjige 3°^ feiner Canbung in Säfarea unb feines Jöefudje« in

3erufa(etn gewefen fein bürfte (18, 18 ff.).

53 on Ijier au« bürfte enblid) aud) ber fo oieffadj angefodjtene

©erid)t «ct. 21, 23ff. gu beurteilen unb gtaubfjaft gu bepnben

fein, wenigften« bie JtjatfaoK ber £ei(naljme be« Slpoftctß an ber

MuSfüljrung eine« ©etübbe« mehrerer jübifdfer (Stiften, bie natür»

tid) mit Erbringung eine« ffieinigung«opfer« mürbe gefdjfoffen

worben fein, nenn fte nidjt gewattfam unterbrochen worben märe.

(£« ift einer folgen (Srgäfjtung gegenüber eben nic^t bloß banad)

gu fragen, wie ftd) fola? ein ©ermatten feinerfeit« mit ben betannten

®runbanfd)auungen oerträgt, wetdje ifjn gum Slpoftet ber Reiben

matten, fonbern e« bliebe oor allem ber 9tod)wei« gu führen, ba§

btefe (entern für fein gange« geben unb (Smpfinben berart beftim»

menb würben, ba§ fie eine S3etf)ätigung i«raelitifdjer ftetigiofttät

t^atfäduld) au«f4(offen.

<5« ift ja fein 3meifel — bie fteten «protefte be« «poftet«

gegen ben Vorwurf ber Unwaf)rl)aftigteit, gegen ben be« 3a unb

unb 92ein gu gleicher 3eit, gegen bie felbftfüdjtige Äccommobation

an feine jeweilige Umgebung bemeifen e« — ba§ fein Auftreten

unb »ermatten immer wieber wenigften« f(beinbare ©iberfprüdje

bargeboten, unb baburd) gu immer neuen aWtfjDerftanbniffen unb

3fli§beutungen &nla§ geboten (jat. ©ie aber will man bann $ro«

teft ergeben gegen eine @efä)id)t«barfteüung ,
welaje, wie bie ber

Slcta, einfad) beweift, ba§ man fein 9?edjt l)at, etwa au« ben im

©alaterbrief entwickelten ^ßringipien be« 2lpoftel« ein 8eben«bilb fo

ju fagen au« einem @u§ gu tonftruieren ? £>a« alle« finb nur

folgen jene« 2Ri§oerftänbniffe« , na$ welajem man ben «poftel,

gang wie einen mobernen Ideologen immer nur gun&dtft a(« 13er'

treter einer beftimmten Ideologie gu betrauten fldj gewöhnt Ijar,

ftatt in ilrni ben üflann gu feljen, ber, burd) unoermittett wunber»

bare« Eingreifen ©otte« in fein geben au« einem 6ftriftu«feinb
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jum Äncdjte 3efu (Sljrifti gemocht, oon biefem mächtig ergriffen

3, 12), nur Don einem inneren ÜWu§, bem er ftd) nicht

rotberfefcen fann (lÄor. 9, 16), jum 3e"9t«flI"t getrieben wirb,

nie ein (gefangener (Stattet im Triumph oon £anb &u Üanb, Don

©tobt gu ©tobt geführt (2 flor. 2, 14). (Snbltctj wolle man nich*

oergeffen, wie gerabe ber Stempel 3crufalem« auch [onft feine Än»

jiet)ung«froft für ©emüter bewies, bie man nach ihren fonftigen

Änfdjauungen für alle« eher al« für ©creljrer be« Stempels Ratten

mug. ÜRit meiner SSerehrung fjat itm ein ^ilo betreten, bem

boch an ftch jebe« fötale Heiligtum ben fcblimmften Slbfall oon ber

Feinheit ber ©otte«erfcnntm« bebeutete!

3ene SBorgüge ber vto&eoia unb ber S6§a aber wußte ber

3«raeltt feinem SBolte buret) bie 23unbe«gemeinfchaft ©ermittelt, ju

ber ftd) ©Ott feinen Tätern feit Bbraham« 2lu«$ug in mannig*

fadjer Seife burcq befonbere ©ünbniffe oerbunben ^atte. $)iefe

^(uratität ber dia&rpai Ijebt auch $aulu« Wöm. 9, 4 fjeroor,

inbem er rücfhaltlo« au«fprid)t, bag biefe öunbe«atte ©otte« fo*

vooty ben $3olf«angehörigen 3«raet« gugebagt ftnb, wie bag bie*

fetben noch (Geltung befifeen. §ter olfo nicht« oon ber (grwiignng,

bag bie ©unbeäoerljcigung an Abraham eben nicht feine leibliche

9cad)fonimenfchaft betreffe (©af. 3, 15 ff.); ebenfo wenig eine 9te«

flexjon barauf, bag mit bem „neuen JÖunbe" in 3e fu ©tut

(1 Äor. 11, 25) bie alten 33unbe«oerträge fcinfäüig geworben, ein

©ebanfe, beffen Unöolljie&barfeit für ?aulu« auch au« bem ©runb*

fafe ©al. 3, 15 einleudjtet.

Die Pflichten be« *öunbe«oerhältniffe« aber, ba« war wenig«

ften« bie jübtfdje, fict) auf ben feierlichen Hbfctjtug be« ©efefce«*

bunbe« am ©inai (5pb. 24 ftüfcenbe Sluffaffung, waren bnrd) bie

am ©inai burd) SWofe« SBermittetung oolljogene ©efefcgebung nor»

miert. $)iefe feierliche vono&eola (9?öm. 9, 5) war ja bem Qvhtn

ber eigentliche ©lanjpuntt in feiner nationalen Vergangenheit, beffen

cföfa, in bem ©landein, ber ftch nach ben Begegnungen SWofi«

mit ©ott auf feinem Angeflehte geigte, ftnnbilblich bargefteüt, nad)

be« 2IpofteI« finniger JBemerfung 2Äor. 3, 7
ff.

bie Äinber 3«rael

immer noct) geblenbet erhält, bag fle bie $errlichteit ©otte« im

Singefichte Oefu (Styrifu, be« (Sbenbilbe« ©otte«, nicht wahrnehmen.
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Sber toenn fetbft bort, reo ^aulu« bie $err(i<&feit bc« ©efc&eS*

»orte« al« oerfdjroinbenb barftellt gegenüber ber dtaxovia be«

neuen ©unbe«, bo$ au<$ ba« 9lmt be« ©efefce« iljm ein Sedo^aa-

Hivov bleibt (©. 7 ff.), fo ergiebt ft$ Won oon ba au«, um fern

e« itjm an tag, ba« ©efefc in fetner göttlichen $errlid)teit

tjerabjufefeen.

greiltd) fübrt er gerabe im töömerbriefe e« au«, ba§ auf bem

ü}?i§öcrftänbni« Dom $mdt be$ ©efefecö ba« gange ©erbjingm«

be« 3ubentumö beruht, wetdje« auf ©runb be« ©efefce« feine

Gigengeredjtigteit ©Ott gegenüber auftürmten oerfucfcte unb fo bie

oon ©ott befttmmte 9ted)tferttgung«orbnung nidjt erfa§t f>at (10, 3).

Slber roäljrenb $aulu« in ber Äorinttjerftelle für biefen Irrtum

be« $ott# üJiofe« mit oerantwortlidj ma$t, ber bur$ ©crljüüung

feine« &ngcfi$teä baö Slufb.ören be« $errlio5)teit«glan$c« ber dta-

xovta Ttfg TMtzayLQtoetDg xat Tof d-avarov bem Sötte ©erborgen

(3, 13), roäljrenb er ferner im ©alaterbriefe ba« ©efefc nid)t fo»

rootjl als ©otte« Stiftung, fonbern al« ©erorbnung untergöttüdjer

Blatte, ber <5nge( unb ber ffieltefemente barfteUt (®at. 3, 19),

treibe ben jur greift beftimmten Guben jeitroeilig in ©otmafjig«

(eit ju galten Ijatten (4, 3), betont er im töömerbriefe burd)a>eg,

ba§ e« eben ber pneumatifa^e (Etjarafter be« vöpog to£? #eof ge*

riefen
, melier ba«felbe unfähig gemalt, bem gortbeftanbe ber

farfifd)en SRatur be« ÜWenfdjen gegenüber ©otte« ©iücn burd^u«

fetjen (7, 14 ff.). Hlfo ift 6 fiiv vdpog äyiog, xat ivrolr}

ayia vxxl dixaia xai äya&tf (8. 12). ©eit entfernt alfo baoon,

ein S3cräcf)ter unb ßäfterer be« ©efefce« $u fein («pg. 21, 28),

fludj wenn er ber falfdjen üKeinung be« 3ubai«mu« über bie Öe-

ftimmung be« ©efefee« in fdjarfer ffieife entgegentreten mu§, ift

oietmeljr ?a"fo* oon beffen ©öttlidjteit überzeugt unb ftetjt in ber

©efefcgebung, weldjer ja ba« jübtfdK ©olt oerbanft, bog e« niefct

wie bie Reiben in ©ünbe (ebt unb mebt (©a(. 2, 15), einen

bauernben Corjug be«felben.

(5« fprid)t für ein ungebrochene« i«raelitifd)e« Gmpfinben, bafj

?au(u« iRöm. 9, 4 oon ber ©efefegebung unmittelbar ju ber

laTQela, bem ftuttu«, fortfabreitet, roie berfetbe bur$ bie ©efefe.

gebung organifiert unb im Xempet 3erufa(em« al« ber ©tfltte ber
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götttic^en ©nabengegenmart (ota(tflert war. ©ir wiffen ja, wel-

ken ©ert b^r 3ube barauf legte , ben etnjig legitimen Äultu«

©otte« gu beftyen (ogl. 3°&- 4, 20 ff.), roityrenb ifjm jebe Anbetung

an frembem Slltar ein ©reuet unb Äbfall war. Daajte in biefem

©tücfe ber Stpoftet fo tolerant, ba§ er aud) in fjeibnifdjen Altären

ein gragen ber Mütter nad) ©ott anerfannte ($Cpg. 17, 21 ff.),

fo bleibt bog aud) $m jeber Ijeibnifc&e $u(t an fidj ein ©reuet

(1 flor. 10, 7. 14). (Denn 8 Svovoiv, dai/dovloig &vovoiv mu
ov &etf (8. 20). Unb faum erft haben wir ben 3ug, ben au$

ber ©etbenapoftel fort unb fort 311m $eiligtum 3erufatem« em*

pfanb, nadjgewtefen.

©0 mag tyn benn aud) in ber ftrembc oft nod) etwa« oon

bem $eimweb, angetommen fein, weldjeö bie ©änger ber ^falmen

fo oft nad? ben frönen ©otte«bienften im $aufe be« $errn em«

pfanben unb in unoergleidiüdje ©orte faßten. <Sr weig ja freilieft

oon ber (Sr^abentjeit ber loyint) kavQeia be« (Stiften (töbm.

12, 1), meldje iivtv^taxi &eoC XatQetei ($t)it. 3, 3), inbem er

ba« fpe^ifif ctj gottroohlgefällige Opfer barbringt: ba« lebenbige unb

heilige Opfer feine« Cetbe« ; bem ©otte, ber nicht ©ohlgcfallen

hat an ber Sööcfe unb an ber Äälber ©tut. Unb geroi§ ift e«

nur ein %u\oM, bag be« Hpoftels ©riefe nicht auch ©teilen ent»

Ratten, in benen er bie 3bee bc« wahren Opfer« im bireften

©egenfafc jum £empelfultu« burebführt. 2lber an unferer ©teile

liegt aüe berartige flritif bem ©ebanfen be« Äpoftet« fern. <S«

bleibt babei: unter allen Nationen ha * nur bie jübififte einen

©otte«bienft, ber birett oon ©Ott oerorbnet unb barum ihm wohl«

gefällig wäre: ihnen gehört kavQeia.

Söenn enblich ?aulu« bie fteihe ber ^rtoilegien ber 3**aeliten

mit bem Jrinwei« barauf Wiegt, bag ihrer aud) bie Fertigungen

feien, fo fann e« un« nicht wunber nehmen, bag er an unfrer

©teUe (9, 4) julefet nennt, wa« er 3, 1 al« erfte« unb wiajtigfte«

angeführt; er fpricht, wie auch ba«golgenbe mit bem $inmei« auf

bie gugefjörigfeit einerfeit« ber Patriarchen, anberfeit« be« gefefticht*

liefen Dieffia« au bie $anb gtebt, bamit au«, bag bie beoor&ugte

Stellung 3**ael« nid)t« etwa nur ber Vergangenheit angeljörenbe«

fei, nein, bag biefem «olf au* noch eine jjutunft oerbürgt fei, ja
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bog ihm bic 3ufunft gehöre. ®ewig erfüllt fleh, bic ©ei«fagurg,

bo§ Abraham« ©ame bic ©elt ererben »erbe (rd xAij^o^ov

avröv elvat -a6o^ov 4, 13), nach bc« Slpoftel« Äuffaffung einmal

in anberer Seife, al« wie ftd) bie Sadje bent fleifdjlichen Sinne

be« 33oCfe« barftellte: erfüllen aber rolrb fle fid) gerotg. 2Ran be-

achte enblid) ben Plural ai inayyeliai. <J« ift ein mannig*

fadjer, unenblid) reifer ©efife, ber bamit ungefdmicilert unb unge«

teilt bem ©amen Abraham« guerfannt roirb. (5« gilt auch ba in

geroiffetn ©inner et de T«tva, xai xAi^ov^o/.

(5« liegt auf ber $anb, bog in ber befprodjenen 9teihe oon

8u«fagen ein« mit bem anbern gegeben ift, alle« miteinanber aber

fid) unmittelbar au« bem einmal eingenommenen ©tanbpunft ber

©etradjtung ergiebt: 6 Xabg toC #co0, dv nqotyvu). (5« lägt

fleh ferner oerfteijen, ba§ in ben ©riefen be« Äpoftel«, in welchen

fidj oorroiegenb fein Äampf mit 3ubentum unb 3ubai«mu« ab«

fpiegett, bie mitten au« ber $i$e be« ©egenfafce« ^eraue abgefa§t

würben unb jum Xeil felbft polemifche Smtdt oerfolgen, nidjt

biefe, fonbern bie ja gleichfalls auch bem iRömerbrief nicht frembc

©etradjtungsroeiie oorwiegt, welche in be« ^ubentum« ©iber*

fpenftigteit in Vergangenheit unb (Gegenwart, in feinem gleifdjes*

ftolje, feiner ungläubigen, nur auf finnliche (Srroelfe be« göttlichen

©irfen« gerichteten «rt (lÄor. 1, 22), feinem (5f>riftu«t)a§ unb

feiner SBerfolgung«wut bie Urfachen be« göttlichen Verwerfung«*

geriete« aufroeift.

Dag bagegen fpeu'eü ber Wömerbrief bem Hpoftel ©eranlaffung

bot, bie alte ttjeotratifctje Huffaffung roieber jum fechte fommen gu

(äffen, liegt geroig jum £eil an bem weniger attuellen, nicht mit

jebem Söorte auf (onfrete ®emeinbeoerljältmffe jielenben OEbarafter be«

©riefe«, welker einer umfichttgen, mehr tt)eoretifch gehaltenen, be»

fonber« auf bie biblifchen ©runblagen be« paulinifchen Kenten«

jurüefroeifeuben Darftellung«weife ©elegenljeit bot. Dag aber

gerabe ein foidjer föücfgang auf ba« ©ort be« alten Seftament«,

in beffen ©efduchte, ©efffe unb ©ei«fagung ba« jübifche Vott boch

nicht ohne ©runb feine Crrwählung unb feine ©eftitnmung oerbrieft

fat), geeignet war, ber in Webe ftetjenben ©etrachtung«weife ba« Über*

gewicht über bie fonft oorwaltenbe, wir möchten fagen, antijübifche
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Sluffaffung be« <ßau(u« gu geben , wirb niemanb munber nehmen,

ber ba« alte leflomcnt je anberfl a(« in ber Beleuchtung be0

(fcriftlidjen ©pirituali«mu« ta«.

Vinn aber ift oljnc alle grage im töömerbriefe ber Erörterung

be« Berf)ä(tniffe« be« 3ubentum« gum meffwnifäen $eife ein Diel

weitergehenbe« 3ntereffe gugewanbt, a(« eine rein tl)eoretifd>e (5nt«

wicfelung be« fpegififdjen ßharafter« be« paulinifcften fteibeneoan»

getium« irgenb erforberte. $)iefe« Sntereffe »errät fta) für ben,

melier (efen tann, gleich in ben erften Sorten be« Briefe«; e«

beherrfdjt mertiid) bie gange Anlage ber Beweisführung für ba«

sola fide (Äap. 1—3), fowie ben angefd)(offenen ©djriftbewei«

au« Hbraham« ©efdjiajte (Äap. 4), um enbüch in Äap. 9—11
in eingefjenber, birefter Befpredjung ber Sage unb Hu«fid)ten 3«raef«

Slu«bru<f gu ftnben. Aber auch ber parünetifdje Ztii bewegt fich

im gleiten ©teife, unb gwar wieber oom erften Sorte an,

beffen gegenf äfctiche Bejiefjung gur jübifdjen Icngda wir fdjon

heroorfjoben, wie wir benn auch fdjon Darlaten, in welcher Be»

gieljung bie 3lu«führungen be« 13. ftapitel« gu jübifdjer $)enfweife

flehen. $)a§ ferner bei ©efpredjung be« Berhältniffe« ber ©tarten

unb ber (Schwachen in ber ©emeinbe töom« $aulu« gteichfaü« bie

oerfd)iebene (Stellung einerfeit« ber 3«Den, anberfeit« ber Reiben

gum mefftanifchen $eil«befifc a(« oberften <$eft$t«punft oerfotgt,

bewetft feine ©chriftau«führung 15, 7—12. Der ©eftcf)t«punft

aber ift gang au«gefprod)en ber be« 'lovdaiqi te TtQdDrov zat

'EXlyn, welcher oon Anfang an bie Ausführungen be« gangen

Briefe« beftimmt, ja e« trfcfyeinen fytx bie Reiben burchau« al«

nur neben „bem Bolfe ©otte«", bem ©Ott nur erfüllte, wogu er

i^m fraft ber iirayyeXiai tQv jtaiiqwv oerbunben war, au« ©ottc«

Barmhergigfcit gur üRitteilnaljme am meffianifojen $eile be»

rufen.

Qenfetben ®eficbt«punft aber oerfotgt ber Slpoftel, wenn er

15, 27 bie freie Bcreitfcbaft ber neugewonnenen Reiben 3Rage»

bonien« unb 21 djaja« gur Unterftüfcung ber „$ei(igen" 3erufa«

lern« at« ein pflicbtmäjjige« $anbeln begeidmet: dcpeiUxai eiatv

avxQv' d yag rote: 7tvevfiaTi^oig avvQv h.oivibvriaav %ä

e&vri, öyeikovoiv v.ai iv rolg oaQyuy.oig leiiovQyf^ai avzoig.
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Da alfo ift roieber ber <£rftling«be|ife bcr jübifdjen Nation ancr*

rannt, unb groar al« ein bauernber. ©ie tjaben ben urfprüngüccjen

$3efi$titel in £a*nben ; bie Reiben flehen nur im ÜRitgenufj unb

fjaben infolge beffen bie Serpflicbtung, itjrerfeit« roieber ben (Srben

ber geiftlidjen ®üter, an benen fic Anteil gewonnen, bienftbcreit

ba« 3^re gur Verfügung *u fteüen.

Da« alle« aber ift nur nod) oie( entfd)iebener au«gefprod>en

in ber Allegorie com Ölbaum 11, 1 6 ff . Söas au« ^eiliger

ffiur$el f)eroortoäd)ft, ift heilig — mit biefem Argument fdjlic§t

ber ftpoftel otmc Söeitere« au« ber <5rn>81)lung ber ^atriarajen auf

bie ©ottjugebörigfeit iljre« ganzen «Samen«. Der Zeitige ©tamtrr

ber nationalen Jljeofratie ift unb bleibt itjm ber eblc Ölbaum, auf

bem man fielen muß — e« fei al« natürlich angeroacbjene« ®lieb,

al« xavä yvotv xladog
y

e« fei al« eingepfropfter 3»«»9 — wenn

man ovy*oivntvbg rfjg ^/Jifs ttfg m6ri\iog x^g ilaiag fein, an

ben Segnungen ber ©otte«jugefjörigfeit unb bem meffianifd)en <5rbe

teilhaben nrill. Dann aber tendjtet oon felbft ber 55orjug ber

xara (pvaiv vAddoi oor benen, bie erft au« bem vlotcc yvoiv

roitben Ölbaum au«gefdwitten unb naqä cpvaiv bem eblen einge»

impft mürben, ein. greilia) unterfte^t ba« Steden ober gaüen

beiber nur ber große be« ©lauben« ober Unglauben«, alfo ben

gleiten religibfen Jöcbingungen. «ber bie einen finb, wenn fic

glauben, an ifjrem natürlichen Ort, bie anberen tjabcn eben auf

©runb be« (Glauben« neben itjnen auf frembem ©tanbort ^lafc

gefunben.

iS« ift alfo nictjt nur bie JBerücffidjtigung ber grage nad) ber

Stellung be« 3ubentum« an fid), beren eigentümliche« S3orroalten

in unferm ©riefe unfcr 3ntereffe erregt, fonbern bie fpejififcf)

tljeofratifaje, nationale $a(tung be« Slpoftel« in beren Erörterung.

>Jeigt fia) biefelbe bocb in großem unb fleinem, bi« rjin $u jenem

7iQoex6fi£&a (3, 9) , meiere« fein nationale« güfcjlen ebenfo unoer»

tjUUt fjeroortreten läßt , mie bie Slnrebc an bie t)eibnifd)en ©leiu*

bigen 9?om«: vfilv Xtyv) xotg ISyeniv (11, 13). Unb e« mirb

ftet« ein nid)t ju oeractjtcnbe« Argument für bie 3u9c^rigfeit be«

®ru§abfdmittc« 16, 3 ff. ju unferem ©riefe bilben, bafj eben in

biefem ^aulu« jübifc^e dt)riften al« feine ovyyeveig begrü&t
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(35. 7. 11), tote er aud) 16, 21 unter ben ÜRitgrügenben bie

ovyyweig befonber« Ijcroor^cbt unb 9, 3 bie gefamten 33olf«»

gen offen al« oi ädektfol /uot>, o< avyyevelg pov xaia aaQ/.a

bejeictyiet. Saft noch inniger ober ift e« bei aller ftürje, wenn

wir Uni 11, 14 gerade Reiben gegenüber oon feinem Solfe al«

feinem gleifche (ßov f) aao§) reben finben. Ovdelg yaQ ttots ttjv

tavtoV oaq/xt ttiiorpsv, Ijeijjt e« (Spt). 5, 29.

©o aber in oder pau(inif$en ßitteratur fttnbe fich ein äfm.

lieber — nicht $u«brucf, fonbern $lu«bruch be« ©efühte« innigfter

^Teilnahme, ja bitterften ©et)« unb felbftoergcffenber Opferbereit*

fdjaft für fein Sott, roie eben im töömerbrief am Anfange be«

neunten Äapttel«? ©a« wir an anberen Orten ganj oermijjten,

ja toooon mir ba« ©egenteil wahrzunehmen glaubten, tritt ^ier ju-

tage in unvergleichlicher, unoermuteter Äraft unb gülle.

©ie angelegentlich ift alle«! bie Beteuerung oorroeg: ,©af)r*

t|eit fage ich in (Sfnrtfto, füge nid)t, inbem mir mein ©emiffen bei

mir 3cuön 'Ä ablegt in Zeitigem ©eifte." Dann ber $lu«brucf eine«

Kummer«, ben er fchtedjtweg al« ben gro§en, jebe« anbere Grm«

pflnben übermältigenben <gd)merj feine« ßeben« bezeichnet. „34
trage großen Kummer, unb unaufhörlicher 3ammer laftet auf

meinem $erjen." Darum, ftatt nun einfad) ju fagen, um weffen-

willen er fo &u leiben hat, fpriest er gleich fein gan&e* (Smpfinben

fetbft au«: „Denn ich wünfehte mir felbft, oerbannt ju fein Don

Shriftt ©emeinfehaft jugunften meiner ©rüber, meiner Q3erwanbten

nach bem 3tcif$c*" Unb nun folgt jene eben befprochene einzig*

artige SCuf^ar^tung ber unoerbrüchlichen 5Borjüge 3«rael«, bie ben

Slpoftel im ©liefe auf bie XfuUfadje, ba§ boch bie gegenwärtige

Situation be« 3ubentum« ju allem eher al« ju einem greife feiner

Sßorjügc anlag gab, ju einer ^eobteee «nla§ giebt: ofy olov de

Iki i-ATtiTiTioxav 6 l6yog toü #«o£>.

$aum aber hat nach beren Durchführung *ißau(u« noch einmal

bie Sachlage ber ©egenwart in« Äuge gefafjt (9, 30 ff.), al« er

wieber angelegentlich feine innigfte Xeitnatjme am ©Ohl unb ©ehe

feine« Sötte« bezeugt (10, 1) unb ba« {Recht ju folgern (Smpfinben

bamit begrünbet, bog fein Streben ein an fid) lobenswerte«, nur

au« mangelnbem (Srtennen in ber Dichtung oerfehtte« fei 2
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ogl. 9, 11; 11, 7). ©o erfäetnt felbft ib,r Ungeljorfam bo$ nidjt

etgenütct al« beroujjte ©ottimbrigfett, alfo al« $unbe«brud) (35. 3) f

obroofjl iljm ein irreligtöfe« 33ert)a(ten (Crpelv rifr löiav öiy.cuo-

ovYtp aztjoai) unb ein iRidjtadjten fdjon auf be« 2ftofe« 3cuÖni*

(35. 5) jugrunbe liegt.

Gnblid) aber gilt e«, nod) einen 3U9 be« eigentümlichen ©ilbe«

$eroorauf)eben , roetdje« un« ber SRömerbrief nad) biefer ©fite bar*

bietet, unb burd) toeldjen und jene« ooüftänbig ju »erben fefcetnt.

Obwohl iljn ber t^tn bi« babjn fremben ©emeinbe gegenüber fein

oon bortfjer gefommener Singriff jur 35erteibigung feine« Reiben*

apoftolate« gereift l)aben fann, fefyen wir bod) ben Stpoftel nutjr»

fad) auf bcffen SReebt unb auf ben ttnfprua) jurürffommen, ben er

infolge be« ifmt geworbenen United aud) auf bie römifdje ©emeinbe

tjabc (ftap. 1 u. 15, Uff.).

Slber aucfc bie« fein Kmt bringt er mit ber grage nad) ber

Berufung ber 3uben in ©ejieljung. Senn er 10, 13
ff. au« bem

oerfjei§ung«gemä6en ©afce, ba§ ber meffianifd)e $err oon 3uben

unb ©rieben in aller Seit falle jur (Errettung angerufen werben,

ben ©afc ableitet, baß fomit burd) ba« fäfta ßbjtfti (35. 17) aud)

eine unioerfale äjioovol^ (35. 15) begrttnbet fein müffe, ba oljne

fold)e eine unioerfale äxotf nid)t ju benfen, fo n>ei§ er einerfett«

eine foldje unioerfale <5oangelium«prebigt ftfcon 3ef. 52, 7 getoei«*

fagt, anberfeit« Gebt <r 35. 16
ff.

ben fpejiellen öeruf ber Präger

berfelben aud) für 3«rac( beroor, obrootjl roieber aud) fäon 3cfaia«

beren $(age über ben Unglauben, bem ifyr 3cuÖmÄ begegnete, auö*

gefprodjen b,at. Unb wenn iljn 11, 11
ff. ber ©ebanfc, ba§ ber

gaü* ber 3uben bie Berufung ber Reiben jur golge gehabt fjat, toteber

natürlich aud) an feine £t)ätigfeit a(« $eibenapoftet benfen läßt, fo

rietet er bod) über beren legten &mtd gerabe an bie Äbreffe ber

{jeibendjriftcn eine (Srttärung, bie tfm im ©runbe al« an ber enb*

liefen ©eroinnung feiner Nation arbeitenb erföeinen lägt.

2Ilfo immer wieber ba« gleite 3ntereffe für feine Nation.

Söäre ber ©rief ein offene«, fdjriftftellerifdje« ÜWanifeft be« Sipofiel«

geroefen, ftatt fid? al« ©emeinbetreiben ju geben, man fönnte

benten, ba§ feine $3eftimmung bie Überführung unb ©eroinnung be«

3ubentum« roäre. 21 ber bann würben roieber bie im erften leite
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unfere« Huffafce« betjanbelten ©teilen, in benen bod} ?aulu« btm

ungläubigen unb fleifct)e@ftc^fren 3ubentum mit einer felbft bei ifjm

überrafcfcenben unb mit ber fonftigen nationalen Jaltung be« ©riefe«

boppelt fdjarf fontraftierenben ©djärfe entgegentritt, at« entfdjieben

jwectwibrig erfdjeinen; wären fie bog burcfcau« geeignet, jeben <5r*

folg be« ©riefe« in grage $u ftellen unb oietmefjr ftatt ©eroin*

nung Erbitterung be« Subentum« juwege ju bringen.

<E>o nie ber ©rief oorliegt, in feiner oon allen an Reiben*

cbrtftlufce, oon $au(u« felbft gegrünbete ®emeinben gerichteten

©riefen fi$ unterföeibenben Ärt fann berfetbe nur a(« an eine

©emeinbe gerietet oerftanben »erben, welche im wefentlidjen auf

nationaljübifdjem ©oben ftanb, fo freien Hnf$(u§ fie aua) ben in>

fprünglid) f>eibnif#en dementen einfach auf ©runb be« ©etennt»

niffe« Dom SWeffia« in ber laufe gewährt fjaben mochte, fo bajj

btefe fjier unb ba gerabeju in 2üi§erad»t(affung ber töücfficijten auf

jübifaV« Grmpfinben iljre ©tärte im ©tauben betoeifen ju fönnen

oermetnen mochten. Unb wenn einerfeit« an ber Grntfteljung biefer

©emeinbe au« bem ®d)o§e ber ©miagoge ni$t gezweifelt werben

tann, wenn wir anberfeit« bie in ber ©rufjlifte genannten $er*

fönen, Hqutla unb $ri«&i(la ooran, beren töncffeljr oon Gpfjefu«

nact) »com 1
) $aufu« felbft mit oerantaft Ijaben modjte, eben um

in ber wicfctigften ©emeinbe ber 3ufunft gu§ ju faffen, nod> etye

er febft mit itjr in birefte ©erbinbung trat ober gar bei tyr ein«

traf, in berfetben oorauftjegen bürfen, fo (iegt e« otjne 3ro"fel am

Häuften, ftc^ ein foldje« ©üb oon biefer ©emeinbe ju machen.

£a§ eine (5t)riftengemeinbe ber ffieltt)auptftabt einen Öfume«

ntfcben 3ug empfanb unb fomit aud) bem unioerfalen doangctium

bee ^aulu« ©nmpattueen entgegentrug, wa« bie Gattung be« ganjen

©riefe« unb manetje au«brücfüd)e 3cu8m'ffe oorau«fe&en 0, 8;

16, 17), ift ebenfo natürtid), al« ba§ gerabe fjier bie ©ebenfen,

1) ©ofj bitfelben 2Xim. 4, 19 wieber tu 6pb,efu« erfd^inen, madrt audj

bei ber &nnat)tne ber 3uoerWffi8feit biefer ©teile teine »eitere &d)i»ierigfeit.

«Sttjon it)r SBeg nad) C5pl)du« 2lpg. 18, 18 f. fdjeint feinen anberen £wul ge«

fjabt ;u fjaben, ata bafelbfl bem öüangelium ju bienrn in (Srroartung be« oom

«poftel in 2lu«ftdjt genommenen bortigen SBufen*.

fcbcot. ©tnb. 3abr«. 18»5. 50
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roctdje fid) für bie 3ufunft be« 3ubentum* in ber meffiamfdjen

©emeinbe au« btn gortfeftritten ber {xibenbefr^rung ergaben, oon

national gerichteten ©emütern boppelt ferner empfunben würben.

£a mar atterbingft ein rücfyaltlofer 2ln[d)lufj an $ju(u0 unb fein

©erf nur }u erhoffen, nenn e« biefem gelang, fein Goangelium

a(« fdjriftgemäfj , feine ©efinnung al* traft alle« entgegenfte&enben

©djeine« unb Vorwurf« (beachte bie 3$er[id)erungen 9, 1) treu«

national unb feine 3iele al« ed)t tyeofratifd) unb in ber ©ewinnung

feiner Nation gipfetnb barjufteflen.

2(bcr roie? — haben wir nidjt bann im töbmerbriefe ben

tfarften ©eroei« be« bem Äpoftel fo oft oorgeworfenen dv&Q€jn:oig

dgiOAuv oor un«? — Wun, e« wirb in jebem Salle au$ com

SRömerbriefe gelten, wa« ?aulu« oon feinem ©irfen überhaupt

fagt, ba§ er bem (Smppnben ber SWenfdjen, mit benen er e« }u

tyun tjabe, fo weit entgegenfomme, al« e« fi<$ im ©lief auf ©ott

mit einem reinen ©ewiffen oereinigen taffe: itöoteg tbv y6ßov

tot- v.v(>iov üv&Qiü7tov$ Tret&Oftev, 6i neyav£QWf.te&a (2 $or.

5, 11). 3ebenfaÜ« wäre e« ein Unerhörte«, ben Äpoftel einer

Äußerung wie tööm. 9, 1 ff.
gegenüber bewufjter ?üge ober aud)

nur ber ©elbfttäufdjung $u jeiljen. 3fl ew ©erfueb, folaV unb

ähnliche (5mpftnbung«äu§erungen mit früher erhobenen anberer

tlrt au«jugleieben , au«fid)t«lo«, fo ift bod) bie flrrtlärung fofdjer

<5rfd)einung leichter al« bie ber Ztjatfage, ba§ aud) bie Sin»

fdjauungen, bie $aulu« oon oerfdjiebenem ©efiebt«punfte au« über

?age unb 3u^unf l De* 3ubentum» entwtcMt, oerfdjjiebene finb.

3a, je genauer, ie geroiffenljafter ©orte wie 9?öm. 9, 1 ff.
ge*

nommen werben, um fo lei$ter erftärt fid) bie Schärfe, mit ber

ber Slpoftet gelegentlich — unb in unferem ©riefe nid)t am me*

nigften — auf ba« ungläubige 3ut)entum au«fällt. 3< tiefer,

fd)tncrjlid)er ba« Gmpfinben be« Hpoftcl« bem &aü feine« S3olte*

gegenüber war, um fo beffer begreift fidj bie Crmpfitibtic^fett , mit

weiter er gelegentlich , aber bod; nur bann, wenn bie ©unbe, an

ber fein {>erj beftänbig (eibet, auf« neue aufgeriffen worben, gegen

beffen ©erfehrtbeit au«fttllt. ©irb ihm bagegen — es war gewi§

feiten ber gatt — bie ©elegenljeit, wie hier im 9?ömerbriefe ein*

mal einem national gerichteten ftreife gegenüber fid) au«jufpre<hen,
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ben er bo$ jugleid) rttd^t nur al« meffia«glöubig, fonbern audj

feinen unioerfalen ©eftrebungen jugänglidj pnbet, ba ergiegt fidj

auety fein nationales (Smppnben, wie ein (ang Behaltener ©trom,

frei unb ftarf, aber aud) rein oon jeber unlauteren ©eimiföung.

bieten un« benn bie in Webe ftetjenben Sugerungen enblidj

auefc bie lefcte, entfdjeibenbe Antwort gegen ben ©erbaut, bog

?aulu« je bi« in bie Siefen feine« Gmppnben« p* Wner Nation

entfrembet Ijabe, ja t^r ©tberfaa>r geworben fei. Sie ein fo(<|er

©orwurf it)m fefcon ju gebjeiten gemalt »erben tonnte, liegt an»

gefixt* ber im erften ttbfönitte erörterten 9u«fagen auf ber $anb.

2lber btefe gelegentlichen Äußerungen geben uns, roie und nunmehr

flar geworben, weniger feine innerfte Stellung, af« oielmeljr ben

8u«brucf augenblicflidjer, freitid) tiefgetjenber ©erftimmung, ja einer

©ereijtfceit, wie pe folgen «nfecfyungen gegenüber, wie fie ?autu«

täglich auf« neue erfuhr, aud) bei einem «poftel ntdjt« 33erwunber*

lidje« Ijat.

©ir aber bltcfen gerabe burety bie Slufbeefung zweier fo ent*

gegengefefeter Strömungen in ber Seele be« SIpoftel« hinein in

©egenfäfee feine« Kenten« unb (Smpfinben«, bie p$ in feinem

$erjen ben $(afc ftreitig matten, wie fie fpannenber, angreifenber,

aufreibenber nidjt gebaut werben fönnen. Vergegenwärtigen wir

un« nur einmal ba« ©ilb, wel^e« wir oon feinem ©erljältniffe ju

fetner Nation im ©i«t)erigen gewonnen. Witten au« bem ©erfol»

gung«wafm, in welkem er p$ fetbft jum Organ be« (Stjriftu«*

Ijaffe« ber $ierard)ie hergegeben, burdj ba« $fyta XqiotoV (9?öm.

10, 17) jum 3eilÖen berufen, petjt er Pd) t)tnau«geroiefen Über

bie ©renjen be« rjeiftgen tfanbe«, ljinau« in bie weite ©elt. Unb

fo trägt er bie üWefpa«oerfünbigung ljinau« oon ©tonagoge gu

©onagoge, um im grogen unb ganzen überall bie gleite trau*

rige Grfaljrung ju modjen oon jübiföer Unbugfertigfeit unb ©er»

ftoefttjeit, wät)renb pd) allüberall um feine $rebigt eine gläubige

©djar oon Reiben fammett. ©tatt fomit bie ©olf«gen offen unter

ben ©Ölfern pefc um ba« panier be« ütfefpa« fdjoren gu feljen,

ergiebt per) a(« (Srfolg feiner URifpon bie Gntftefjung einer immer

umfangreicheren $eibenfird)e, in welche pd) immer met)r ber ©c^wer*

puntt ber mefpanifäen ©emeinbe oerlegt, »ber inbem eben biefe

60*
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£4atfa$c bed ^rfotged ber 2)?effiadprebigt unter Kidjtjuben ben

$a§ unb bie Erbitterung ber Kation auf« äugerfte ftetgert, wirb

unter ben Erfahrungen feine« Öerufd auch bie S&rfünbigung bed
s
2lpofteld immer entftrieben er unioerfatiftifch unb gefefcedfrei. Da*
burdj aber wirb biefelbe für bad 3ubentum ftum immer uner«

trägtidjeren ärgernid unb fo gerabeju ju einem $inbernid ihrer

©erotnnung für bad E^riftentum, bad fie in feiner gefefcltd)en unb

nationalen gorm noch eher ju würbigen oermocht hätten. Darum
<iuch wob,l oor allem ber Xobedljag, mit bem iljn fetbft ©efenner

fccd Kamend 3efu oerfolgten, benen bie gefHaftung ber <§)emein*

fdjaft mit ihrem SJolt über alle* ging. Saugte man bod) in ^aulud

unb feinem ^Birten bad fdjlimmfte $inbernid ber (Gewinnung bed

erftberufenen 93ol!ed erblicfen.

gönnte aber mof)l faulu« fleh fclbft ähnlichen Oebanten oer-

fliegen? Unb tonnte Um, wenn er immer unb immer wieber

erfahren mugte, bog feine $rebigt im grogen unb gangen nur bie

SBerftoctung 3«raeld beflegelte, bie Ertcnntnid audreidjenben £roft

gewahren, bog ja fdjon bie Propheten ber mefflanifchen SBerfttnbigung

fotd) tragiföen Erfolg juoor oertünbtgt Ratten (Köm. 11, 16. 21.

Bpg. 28, 25 ff.)?

Ed giebt «erufsfonflitte, bie einfad) unerträglich finb. Der

fchrecfliehfte , ben wir und ju benfen oermögen, ift ber, wenn ein

9Hann im Dienfle Wtyxtv 3ntereffen feine« SBolted geinb ja fein,

bemfelben ju fdjaben wtmgftend fdjcinen mug. Kie aber in aller

G)cid)td)te ift biefer ftonflitt fo furchtbar erlebt unb unter fo er«

brücfenben Umftänben erfahren, wie oon $au(ud. Denn welker

^atriotidmud tönntc bcm gleiten, ber einem jeben eckten 3«rae«

Uten eignete, bem bie £ugel)örigfeit ju feinem Colt nicht etwa atd

ein meb,r ober weniger gufälltged ÜWoment feiner Eriftenj, fonbern

fein Ein unb SUed war, bad ihn oon aller Seit unterfchieb unb

allein ihm auch feine 3u
fl
eWri

fl
Wt iu ®ott Dtrbürgte. $at ed

aber je einen 3uben gegeben, in welchem fich folc^ed @mpfinben

oerförperte, fo in bem Sftaeliten, bem Hebräer reinen IBluted, bem

SPr)arifder $autud. Unb hatte unb erfüllte er in unoergleia)lid)em

Opfermut bie Pflicht, bied Empfinben im Dienfte feined öerufd

ju oerleugnen bid auf« äugerfte, fo bag fich in einer güllc feiner
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9lu§erungen ein gehalten an ben alten ©ejt^ungen feine« geben«

gar nicht ertennen läßt, fo trotte bod) ba«felbe auch eine biblifcbe,

tbeofrattfcbe OrnnMoge, bie t^tn heilig fein mu§te unb r>riltg mar

unb blieb. (Sben barum aber ber Schmer^, mit feiner ^rebigt ba«

®ericf)t bwaufbcfdjrocjren ju muffen über ba« ©olt, roe(d)e« bod)

ba« 5Öotf ber Söat)l unb ba« Söolt ®otte« unb ba« be« Etyfia«

nnb ba« eigene mar, ein ©ehmer^, beffen Unergrünbltcbfeit ftcb nur

ineffen (ä§t an ber Unermefjticbteit be« greife«, ben $aulu« einju«

fefcen bereit ift bafür, bog feine Urfadje möchte befeitigt »erben

(mm. 9, 1 ff.).

28ir mttffen fragen, ob e« benfbar geroefen, bog ber Hpoftel

mit Äroft unb greibeit folgern ©erufe gelebt unb gebient, roenn

tyn nicht ©ott einen ©lief tljun lie§, roeld)er bie Spannung, roelaV

feinen >$uftanb unerträglich machte, einigermaßen fjob unb ihm oor

allem fein eigene« ffiirfen jur ©eteljjpng ber Reiben in einem an«

beren Richte erfdjeinen lie§ a(« in bem, ba§ ba«fetbe baö eigene

©olt oom ©enuffe be« meffianifeben $etle« t^atfäd^Ue^ unb feftein*

bar befinitio au«fcblo§.

(Sine folebe ?öfung lag aber feine«roeg« febon in ber (Srroägung,

bafj bie <5rroäblung«tbat ©otte« auch be« ©olfe« 3ufunft oerbürge,

inbem ®otte« ©naben unroiberruftiebe , eroig roätjrenbe, aud) oon

menfcblicbtr Untreue nicht abhängige feien. ©ielmebr ^ätte eben

biefe (Srroägung ben Slpoftel gerabeju oerroirren, unlieber machen

fönnen. Denn roenn ber Hpoftet mit ber meffianifeben ^rebigt oon ben

3uben ju ben Reiben überhaupt nur bann Überzugeben ftcb berechtigt

glaubte, naebbem ba« erftberufene ©olt feine ©erufung unb bamit

allen Hnfprucb an ba« £eil (Sötte« oerfeberjt, fo mujjte oon hier

au« jroeifelbaft erfebeinen, ob ein folcber Übergang überhaupt be*

reebtigt fei. ©lieb bie ^rärogattoe ber jübifeben Nation traft ber

(Srroäblung ®otte« befteben, gang unabhängig oon beren eigenem

©erhalten, fo roar oon oerroirftem ©efifc unb Slnfprucb nicht bie

Webe unb alle« illegitim, roa« ben ©efifeftaub ber Nation irgenb

in grage ju ftellen geeignet roar. (§6 galt bann, immer roieber

bei ben Quben anjuflopfen unb abjuroarten, roa« ^ilejjt ®ott gur

©erroirtlichung feiner 2lbfid)ten £um greife feine« tarnen« unb ju

feine« ©olfe« 3«rael« #errlicbfeit thun roürbe. ©o mögen oiele
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gebaut Ijaben ju jener 3"*; für $aulu« war eine berartige Huf-

faffung einfach beruf«»ibrig. Da« Cerougtfetn Don feiner ©enbung

ruljte auf ju feften ©runMagen, um einer (grf^Utterung oon fcier

au« fityig )u fein.

Sltfo gatt e«, beibe in föeinbarem ©iberftreit tiegenben ©e«

tradjtung«tDeifen &u Dereinigen, bie jX^atfac^e be« Ungeljorfam« be*

53olfe« unb ber Solgen be«fe(ben für ba«felbe felbft, nie für bie

$eibentDe(t feftiufjalten , weit eben auf ifjr ba« 9te$t ber pauli*

nifäen flRiffion beruhe, unb gug(ei$ bie Örfenntni« ju gewinnen,

tDie au$ biefe ®erid)te unb ffiunberwege Öottc« in ber ©egenwart

ber enbü^en EerwirHidjung ber $«1«* unb $errfid)feü«abfid)ten

®otte« mit feinem 53o(fe bienten.

Unb biefe @rfenntni« ging bem Spoftet auf. <5r felbft be»

(ragtet biefetben a(« ein fAiOTfaiov (tööm. 11, 23), af« ein aller

menfa)U4)en (Snträtfefung ugjugängtufce« unb bamit alle« eigene

Vernünfteln au«f<f)lie§enbe« [pva fye hoq tavvoJg q^QÖrt^oi)

ÜWoment be« göttlidjcn £)eil«rate«, in weitem er frlbft anbetenb,

berounbernb unb lobpreifenb bie unergrünblidje liefe be« ftetdjtum«

fomo^t ber ©ei«$eit, wie ber (Srfenntni« ®otte« erblicft (1*. 33 ff.).

(5r ift fidj alfo aud) bewugt, bag nur Ootte« (Seift iljm enttjüüt

ljaben fann, wa« in biefer §infid)t ®ottc« ©ebanfen feien (1 &or.

2, 10 ff.). (5r trat burd) Offenbarung, wa« er in biefer $infid?t

überhaupt tjat unb weig. (5« ift barum nufct gefagt, ba§ biefe

Offenbarung eine unoermittefte gewefen wäre. Vielmehr ift, um«

fymlu« tööm. 1 1 a(« ba« löfenbe ©ort barbietet, bog im ©runbe

nur eine (Stfenntni«, bie fu& au« ber Änwenbung be« Jßorte«

Deut. 32, 21: iyw 7raQc£r\Xuow vfiäg «tt* ont e&vei , irr

edvei äovvit<p 7taQ0Qyia tyäg (tööm. 10, 19) auf ba« in Webe

ftefjenbe Problem ergab.

Da war e« ja au«gefpro(ften , bag bie meffianifdje ^tit ni#t

oljne »eitere« eine gur annähme be« mefftanif^en $ei(e« beieite

Nation finben werbe. (5« mugte &unäd)ft ber töuf Ootte« an ein

WfyDolt ergeben unb biefe« fld) jum ©olt unb (Srben machen, fo

bag fid) erfüüte, wa« $of. 2, 25 unb 1, 10 gefdjrieben ftebj:

yuaXtaio töv od Xa6v pov kaöv /jov y.al rfv one i)ya7ir^ivr^v

ijya/Tr^tvr^ xat eazai Iv r<£ r(frr<>> ol i§§iSft\ airötg' ov hxog
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ftov vftttgt
f/ai /Xr^d-^aovtai vtoi &eo€ ttövvog (9?Öm. 9, 25).

©omit mar es ©otte« $LMÜe, ba§ junÄdjft au« ben Reiben, bie

bi« batjin oon fetner Siebe oergeffen faienen, if)tn ein 53o(f bereitet

ttfirbe, ba« atte föchte ber ftinbföaft empfangen unb bamit am

mefftanifdjen (Srbe ootten Seit gewinnen fotte. <5rft inbem bie«

fid) oottjog, foüte ba« Änfc&auen fotd^cn Vorgang* ba« erftberufen*

S$otf ju tjeiliger (5iferfud)t entflammen. Unb alfo biente ba« ®e<

rid>t $eitmei(iger £eifeitefefeung jugunften be« bi« baljin oon ©ott

tinf« (iegen gefaffenen ©eibentum« enblidj ber ©ieberfjerftettung ber

^eiligen ©unbe*gcmeinfd>aft ©otte« mit bem 93o(fe feiner ©atf.

©ct$ ootte«, unermartete« 8utjt aber fiel oon ba au« auf aücd,

toaö ber Bpoftel in feinen Jagen erlebte! ©ie mar fol^e @r*

fenntni« geeignet, iljn be« gemtefeneu $3eruf«»ege« freubig gemi§

ju machen! Da fam ja junätfcft nottauf ju feinem Wed)te, ©a8

bie $ropljeten oom ©eridjte ber $erfto(fung über ba« ungläubige

Oefc^tcc^t ber meffiomfctjen £t\t gefagt Ratten unb bie apoftolifdjc

<5rfaf)rung tägtid) beroafjrtjeitete. 3a, ein ©ertdjt erging über 3$*

raet um feiner $erjen«t)ärtigfeit mitten, aber biefe« @erid)t mar

nun fein befinitioe« meljr, mar ni$t ba« <5nbe ber ©ege ©otte«

mit 3**0*1 > o-i5x tTczaiaav Iva 7iiO(ooiv, rr
t
J avzßv

7za(>a7ZTu>f.taTi öiotriqia rotg edveoiv, eig tö naQatrik&aai

avtovg (11, 11). ©äre e« ©otte« Stbfidjt gemefen, fein 33olf

einfad) $u oermerfen (11, 1), fo Ijätte er einfach mit tym fjanbefn

tönnen wie mit ©obom unb ©omorrfja im Strafgerichte ber 93er*

nic&tung (9, 29). töun ober r)at er tt)m ein <m/^ua Ijintertaffen,

jene« ^eilige fadketpfia, roetdje« fdjon be« ^rop^eten ©ort für

bie oojtriQta oerfiegett (93. 27). $)iefe« Xeift^a y.at iyJoyi]v

%aqixog (11, 5) aber oertjält fid) }um ©anjen, mie ber Hbljub

3um ©rotteige, unb fo ftingt e« oerljeifjung«oott: ei t) drcaQx^i

äyia, y.ai tö cpvqa^a (11, 11).

Unterbeffen aber roeift bie 93ermerfung be« Üfteffia« burd) fein

SBott ber ?rebigt be« (Soangetium« ben ©eg ju ben 93ölfern. @o
»arb i^r naQantw^a nXottog y.6a^ov unb tö ^rtr^ta avtßy

TtloCtog idvQv (93. 12). Reiben, wet$e nie nad) ©eredjtigfett

gtfrogt, gelangen jur Rechtfertigung be« ©tauben« (9, 30) — fjaben

fie bod) feinen Slnfprudj ber ©erfe gettenb \w machen, fo ba§ bie
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©nabcnorbnung ber meffianifdjen Söerfünbiaung , an ber fi$ ba«

eigengered)te ^ubentum ftögt, tynen gur {Rettung wirb. £)a« getjt

fo lange fort, bi« ba« nr^co/ia tö^ c^ycSv eingegangen ift in

bie meffianifcfce ©emeinbe (11, 25). 5Da« ift natürlich nidjt bie

ooüe 3al)( ber Reiben, b. f). bie 3af)l, bie ben ©efamtbeftanb ber

8$öttenoeIt erfüllt: ffiie &ätte ein auf aftteftamentlidjem ©oben

ftefjenbcr SRann, bem bie „©elf ftet« eine bem 3orngeriä^te ©otte«

üerfaüene blieb, aud) wenn fUf) ®ott au« allen 33ö(fern unb 3"'

fein unb €>pra$en unb Nationen eine ©emeinbe ber Erretteten be*

rief, fo gro§, bag fie niemanb Säulen tonnte, auf einen folgen

©ebanfen fommen fönnen? ©ie t>dtte jumal ber Hpoftel, bem fid>

ba« ©efdjitf ber 3«ten al« in untnittelbarfter m$t fldj erfüüenb

barfteüte (13, 11 f.), ber felbft bem $erm bei feinem ftommen

bie ©emeinbe ber Reiben al« unbefletfte ©raut aujufüljren hoffte

(2Äor. 11, 2), fid) ein foldje« £it{ feiner SBerfünbigung ftetfen

fönnen? 9lein — in rafdjem Saufe burd)ei(te bie @$ar ber Soten

bie ©elt : fd^on erging if)r Sdjall bjnau« in alle tfanbe, ifjre SRebe

bt« an bie ©renjen ber olxoi'plvq (Wöm. 11. 18). 'paulu« felbft

finbet im gangen Orient feinen Ort me&r fUr fid) (15, 23).

©er roeig, wie balb ba« ©er! gettjan, bie SBolljatf ber Ermatten

©otte« au« aüen 93ötfern jur fceilnaljme am meffianifdjen Erbe

berufen ift!

Dann fommt bie föei&e roieber an 3*™^- ©d)on jefct, roo

immer ber Eingang oon Reiben in bie ©emeüibe fid) ooü§ief)t,

ba empört fid) ba«felbe in Eiferfudjt über biefen Änieil ber Reiben

am meffiantfäen Erbe. $)iefe Eiferfudjt, in treuer $aulu« 1 £f>eff.

2, 16 ein Möge« zwAiW fadg roig tfoeoiv laX^oai %va oio-

ößoiv fieljt, in meiern fid) bie <Sd)ulö be« Omentum« öoüenbe,

tjat bo$ aud) eine anbere @eite. ©ie ift fraft ber 93erljeigung

ein änjei^en, ba§, wenn ba« nationale 3ubentum einmal ba« Er«

gebni« feine« Söerljalten« oor Slugen fieb,t: bie ©emeinbe ber be*

rufenen Reiben im SBollgenug be$ meffianifdjen ©lücf«, fid) felbft

aber au«gefd)loffen oon bemfelben, bag bann biefe Eiferfudjt jur

Öetbenfajaft »erben wirb, bie ba« gange 93olt erfagt (11, 19) unb

ba«felbc treibt, ba« $ei( bei bem SWeffiaö gu fudjen, ben e« bi«

batyn niajt ju erfennen oermod)t fjat, weil be« ÜWofe« Decfe fein
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2Ingeftc§t öer&üttte (2 *or. 3, 14 ff.). Kai oi™ rrtfg 7a^a^
owfyoetcu (mm. 11, 26).

9itd)t alfo um eine neue Hu«toaljl, einen Übertritt nod) fo $a(>l*

reifer Suben jur öemeinbe Ijanbett e« fid), fonbern um eine $3e<

fe&rung ber Nation al« foldjer, bie tyr nationale« (grbe retlamtert.

Oljre IxAoyiJ ift aber eine nationale. Sie ba« Solf einft au«gog

au« ägöpten, um feinem @ott ju begegnen unb ba« gelobte ßanb

in ®efifc ju nehmen, fo wirb e« fi$ bann bem Sfteffia« uno bem

mefftanifcben (grbe juwenben: gang, „feine Staue bleibt batjinten".

<Bo pnb bann bie vuuqoI ifrvöv (M. 21, 24) btenbigt unb

ba« Volt ber Verkeilung Bieber an feine ©teile getreten. 9lun

aber ift e« nidjt an bem, ba§ bamit 'jtoulu« einfach ju iubaiftifdjen

Hoffnungen oon be« erroäfjlten SBolfed 3utunft, gur 3bee einer

9toicb«!jerrlid)feit be« trbifdjen 3erufa(em, £u ber eine« trbtfc^en

2Weffia«reicb« oon 1000 ober wie Diel 3afjren jurücflentte. Slam

oielmebr fdjon ber gaü 3«rael« ben Reiben gugute: ntoy pallov

xb TtXrjQiona ccvtQv (mm. 11, 12)! 3n »etajer ©eife bie«

aber gegeben wirb, fagt au«brücflicb V. 15: ei yaQ J) dno-

ßokrj avxGv /.axaXXayrj lwa^iov, xig ij 7€(>6gXrim{HQ ei /nt)

Cwr) ex ve*QQv\ alfo bie ftuferftetyung ber loten ift e«, roeldje

al« <§egen«fo!ge für aüe Seit ber ©eteljrung 36rae(6 folgt. 3ft

bie Volljaljt ber erwählten Reiben eingegangen, ift bie Volljabl

ber Nation jum üReffia« aurücfgetetjrt, fo bat fl<b *ben bie irbifdje

Vorbereitung be« ®otte«reicbe« erfüüt, unb ber SWeffia« fann nun

alle, bie Cebenben famt ben loten, jum eroigen, unoerroelftidjen,

Ijimmlifcben (Srbe einführen. Elxa xb xelog
y

6'rav nctQadidöi

xfjv ßaaiksiav xy Aal naxqiy iVo ?' 6 &ebg xä 7iavua iv

Tiäatv (l£or. 15, 24. 28).

55a« aber ift ber tounberbare STriumpb göttlicher ©ei«ljeit, ba§,

nie e« ber Ungefjorfam 3*r<Kte n>ar, burdj aelcben fid) (Sötte*

Erbarmen ber $eibenroe(t »ermittelte, fo es Bieber ba« ben ®läu*

bigen au« ben Reiben jugeroanbte Erbarmen ©orte« ift, ttnlctjeä bie

©iebergeroinnung be« alterroäblten Volte« bewirft (mm. 11, 31).

(S« mag fomit bie $eibenprebigt fdjeinbar nur bie Verftocfung be«

3ubentum« beftegeln, tljatfäcblicb fann ber Slpoftet ber Reiben gar

nidjt« Jöeffere« jum 3ßot>le feine« Volte« tbun, a(« inbem er feinem
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Berufe al« $eibenmiffionar (St)« macht: er bient baju, fein gleifch

unb 8lut ju jener (Siferfucht $u reijen, bie t^re föettung werben

fott (V. 13).

Sefd) eine (errlid^e ßöfung be« großen Problem« be« Qerufe«

be« $eibenapoftet« , ot)ne bie folch ein öeruf für ben geborenen

Quben unerträglich ^ötte »erben muffen! Selche Söfung jugteich

ber fchmerjlichen gragen, welche jebem gläubigen 3uben im 8li<f

auf bie (Sntmicfcfung ber jungen £&riftu«gcmeinbe fleh ergeben

mußten; wie mochte jumat in Wom biefe Sluefprache geminnenb,

berutjigenb, oerfötjnenb unb befreienb Wirten!

Ob freilich in ben Greifen ber nationalen @tjriftu6gemeinbe im

allgemeinen Neigung Dort)anben gewefen, auf bie com Slpoftct

prottamierte flöfung be« Problem» ber ©egenwart einjugetjen, bat

ift eine anbere grage. Und menigften« fdjeint e« wenig wat)r»

fcheintich, ba§ j. ©. bie nationale ©emeinbe ^atäfttna« ftch Oc-

tra<htung«weife be« Äpoftel« jugctnglich erwiefen. Cr« ftanben bem

unfere« (grasten« befonber« $wet $inberniffe im Sege. 3untt4ft

unb oor allem betrachtete man bort bie ganje (Sachlage anber«.

£)ie Ütjatfache einer Verwerfung be« mefflanifchen $eil« burd) bie

Nation a(« foldje würbe eben nicht anertannt. Unb wie bie Slpoftel

fort unb fort an beren Oewinnung arbeiteten, fo gtaubte ein 3a*

fobu« auch fc(wn auf einen beinahe nationalen (Stfolg biefe« Sir«

fen« t)tnmetfen ju fönnen («pg. 21, 20). Dabei erblicfte man

eben in ben <5t)riftu«gläubigen bie eigentliche Nation, ba« ^eilige

diodeAatfrlov (3af. 1, 1). Diefe« alfo glaubt, einerlei, wie

oiete ber 3at)l nad) unb wer immer fleh burch Unglauben ber Xeit*

na^me am mefflanifchen §ei(e beraubt. Sie tann ba oon einem

Abfall, oon einer Verwerfung ber Nation, oon einem auch nur

jeitwetfen Übergange be« <5rbe« an bie Reiben bie Äebe fein?

2)a$u entbehrte ja auch biefer ©tanbpunft nicht be« proptjc*

tifchen Programm«, welche« auch £h«tf<"t)e be« 2lnfd)luffe« oon

Reiben an bie 2tteffla«gcmeinbe au«fprach, ohne boch bem Vorrechte

ber jübifdjen Station ba« ©eringfte ju oergeben. Sir pnben ba««

felbe fnapp unb tlar im Sftunbe be« 3afobu« «pg. 15, 16 f.,

wenn berfelbe bie 9©orte ber Propheten" in bie Sei«fagung be«

Hmo« (9, 11 f.) gufammenfa§t: fitict rafra dvaaxqi^io xai
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di'Oi'Kodofitjoio zt)v oxrirfjv Javid ti
t
v 7T€7cuoy.viav , y.al vct

y,avtotQa(.if.itva avrfjg dvoixodof-ttjou) Aal dvogfruoio avifjy,

b7cw<; Bv tALi]v^Oioaiv oi xatdlovioi t&v dv&QVJ7iiov rbv

yLVQiovj xai 7td>va tä i'dvriy i(f* ovg cVrtxt'xAqrat xb ovopid

ftov hi avtoig. Da finbet alfo au$ ein getoiffe« iRacieifern

ftatt, ober ni4)t auffeiten ber erftberufenen Lotion, bie ein anbere«

53ol! an ifjre Stelle getreten fie^t # fonbern auffeiten ber Reiben,

bie, foroeit fie ba« meffianifdje ©eridjt oerf^ont unb ©Ott fid)

eigen befttmmt, bürg ba« ®(ücf 3«raet« fidj jum Hnf^ln§ an ben

Sfleffta« getrieben füllen.

(£8 fann babei feinem 3nmfe( unterliegen, bog 3afobu« redjt

tyat, menn er biefe feine Huffaffung a(« bie im toefentüdjen alfge«

mein propljetifaV bejetc^net, mäfjrenb e« bei ber pauttnifcfyn bod)

meb,r jufädige, urfprUng(i<$ anber« gemeinte $ropl)etenu>orte finb,

auf bie fid) feine Äonjeption grünbet. »ber eben bie Seite be«

Hbftanbe« berfetben oon ber trabitionellen , ba« ebenfo ©ewaltfame

ber ©djriftbeljanMung rote ba« roirfltd) ©ro§artige ber gewonnenen

^erfpeftioe beroeifen, au« ©a« fUr innerer Spannung unb sugteidj

geiftiger Vertiefung fid^ ifjm jene Huffaffung erfdtfojj, bie ilrai nadj

gorföen unb fragen oljne 3n,e*fel tibertoättigenb , a(« ge»

fflloffene 3ntuition, eine befreienbe Offenbarung ©otte«, aufge-

gangen ift.

»ud> bter aber (ä§t fdjon ber (Sinblicf in bie gefdji4t(id)en öe-

bingungen unb bie pfngologifaV ©eneft« ber ©eiefagung bie $b,at*

fad)e ntd^t oettennen, ba§ aud) oon iljr ba« ex ittqovg 7TQoq>i\-

tevo(.tev (lÄor. 13, 9) gilt, fo fcljr ber Hpoftet mit feiner Dar*

(rgung anberer tfeute eigene ©ebanten ab$uf$neiben fid) berechtigt

toeig (fööm. 11, 25). Soweit ber Äpoftet bie oorgejei$nete (Snt*

»icfctung ber Dinge fid) nod) in ber bamaligen ©eneration ju

feinen Sebjeiten oolljieljenb backte, Qat ft$ biefetbe nid)t erfüllt,

ebenfo wenig wie jene« rtavteg ov xot^tfifa^uctfa 1 Äor. 15, 51,

wetdje« ber äpoftel gleidrfall« at« nvotfaiov oorträgt. Sie ©otte«

5ö3ege aud) mit ber nun fdjon meljr at« taufenbjäfyrigen Üflumie

unter ben 33ölfern, bem unter bie Nationen aller Seit jerftreuten

3ubentum fein »erben, müffen unb fönnen mir feiner ©ei«b,eit

tiberlaffen. Die grage ift für un« feine perfönliaV, Wne un*

Digitized by Google



770 gronfc

mittelbar religtöfe mehr, wie fic e« für $aulu« war. <5r beburfte

Steht unb fanb e«, wie er e« beburfte, um feine« ©eruf« walten

gu fönnen in {)ingebenber greubigteit. ©ir aber, bie mir bie grüßte

feine« ©irten« für bie Reiben in fo mannigfacher £>inficht gc

nie§en, (Önnen un« bantbar al« einer göttlichen (Erleuchtung auch

be« 2lu«roege« freuen, ben er au« einem ber oerwicfcltften Probleme

feine« l'eben« gefunben r>at.

©ob! aber legt (ich für un« bie grage nahe, inwiefern bie fo

gemonnene, beruhigenbe unb befreienbe <5rtenntni« auf be« Apoftel«

Stimmung unb Stellung ju feinem ©olfe jurücfgemirtt ^aben mag.

üDie an fieb, naheliegenbe (Erwartung, ba§ mit berfelben in feiner

gelegentlichen &u«fprad)e über ba« 3>ubentum eine ©enbung ftatt*

gefunben, welche ihn über iebe 3rritotion burd) bie täglichen Wei*

bungen unb kämpfe mit ttibifebem $a§ unb jübifetjer föanfüne er»

^oben, ift freilich für un« fdwn nach ben SWachweifen unfere« erften

leite« au«gefd)toffen. £)aui war eben $aulu« ju febr ber ÜRann

be« flugenblicf«, fein (Smpfinben ju fehr ba« (Sctjo ber jeweilig auf

i^n einftürmenben (Sinbrücfe. aber freilicb fehlt e« aueb in an«

beren ©riefen niett gan$ an ruhig gehaltenen äu§erungen, welche,

wie bie me^rfad) angebogene Stelle 2Äor. 3, 12
ff.

bie Sdmlb

be« 33ol(e« nicht al« abfolute erfejeinen (äffen unb bem @cbanfen

an beffen einfüge ©efebrung wenigften« anbeutung«wei|e Au«brucf

geben (SB. 16).

Sonft ift e« wob.1 nur ein ©rief unter ben ben tarnen be«

^aulu« tragenben, in welchem bie, wir möchten fagen tbeofratifdje

Auffaffung, bie un« im töömerbrief al« oorherrfebenb entgegentritt,

burdjgängig uorroaltet. (5« ift ber fogen. Uptjeferbrief, ruetdjer mit

bem an bie {Römer ja auch baß gemeinfam höt # ba§ in ihm eine

mehr theoretische Au«fpracbe oorwaltet, bie ber Aftualität ber

fonftigen ©riefe, ihrer fteten ©e$ogenb,eit auf beftimmte gragen

unb Probleme be« fonfreten (Semeinbeleben«, oöüig entbehrt. Sonnte

man bod) ganjc Ausführungen biefe« ©riefe« nur für Umfcbrei»

bungen be« ©ebanfen« ber Allegorie Wöm. 11 halten, ba§ auf

bem heilig?" Ölbaum ber Sbcofratie nun auch urfprünglich frembe

3weige ^ßlafo gefunben unb mit ben urfprünglichen 3tt,etoen oc ^'

fetben gleiche« 9?ed)t gewonnen, gleichen Anteil an be« Stamme«
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<Soft unb ©egen. X)urd) ben ganzen ©rief gefjt ba« i)^£7g unb

Ifielg f)inbur$, mie mir e« f)ter unb ba im {Römerbriefe fanben:

jene« meint bie „Waffen* (2, 17), ot Ttgorilm-Kdreg iv %([

XQi<ml> (1, 12) gegenüber ben „gernen", meiere cinft a/njMo-

TQuapivoi tffi tiofjs to€ &eo€ (4, 18) unb xioqiq XQiatoü

a7ti}XXoTQio)fiivoi rfjg noXtTeiag toC 'lOQcrfl xat §ivoi %<&v

diafhpLQv %f]g irtayyeliag, ilmda i%ovxeg Aal &&eoi b>

xdofAy (2, 1 1 f.), nunmehr ba« Groangelium oernaljmen unb burdj

ben ©tauben an ba«felbe jum (Smpfang ber ©erfyeifjung oerfiegelt

mürben (1, 13 f., ogl. 2, 1. 11. 17). ©inb fie nun aber aud)

alÄ oIymoi toC deoC av^7toXiTai t(bv ayitov (2, 19, ögl.

1, 18), ovyxlriQOvöfiOi Kai avfi^itoxoi tfjg inayyekiag iv

Xqiot([ (3, 6), fo laffen bod) eben biefe «u«brü<fe bie Priorität

be« jübifdjen Slnteil« nid)t oergeffen (2Ipg. 26, 18). Sinb fie

nic^t grembe meljr, fo ftnb fte bo$ oud) ntr^t bie urfprünglutyn

(Signer bc« (Srbeö 38rael«.

®o bietet und menigften« biefer eine ©rief ein oofleä @d)o

ber ftu«füljrungen be« Wömerbrief«, olwe ba§ mir anberfeit« jebod)

imftanbe mären, bie au« (euerem gcfctjöpftc Sluffaffung beö Paulus

au« ü)tn mefentttcj) $u bereitem. $)a§ bie ©cbanfengänge be«

©riefe« in biefem mistigen ©tücfc mir!«* paulinifd>cn (Stjaratttr«

finb, ift oielmeljr oon ©idjtigtcit bei ber ^Beurteilung ber grage

nad> ber Sutljentie be« ©riefe«, bie rooljt nod) auf lange eine« ber

fdjroierigeren Probleme ber e$egetifd)en Arbeit bleiben mirb.

Da« üUerljättniS be« ^3aulu« ju [einem 33olfe, biefes ©djroerfte,

wa« bem einftigen Eiferer für ©efefc unb 3ubentum GEijriftu« in

fetner 9iad)folge ju tragen unb $u überminben gab, ift bamit roolft*

ju aüfeitiger Erörterung getommen, mie fie biefe grage, fo roeit

mir fe^en, bi« balun nod) nidjt erfahren $at. $ie Urfadje ift ja

leitet erftcfctlid). Dem Reibenapoftel folgt man nur aüju gern, mie

er, oergeffenb, ma« hinter ifrni tag, unb fid) audftrecfenb nad) bem,

ma« Dorne, in ©anbei unb Öebjre, in gürten unb ©ort ab*

ftreift, ma« iübifdj ift ober fdjeint, um ber Qerolb be« (Soange»

Uum« ber ©ettoerföfmung ju fein. Slber ift e« nid)t unbanfbar,

babei aud) nur einen Hugenbtirl ju oergeffen, mie ferner er an

Digitized by Google



772 v a n f c

feiner Vergangenheit trug unb wie fettig ihm boch ber theotra*

tifdje öeruf feine« Volte« bi« an fein (Snbe geblieben? 3ft ba*

©ilb be« Äpoftel«, ba« man fo gewinnt, nicht ein fo einheitliche«,

wie man e« gerne ju einbrucf«ooller 3<irf)nun9 wünfchen möchte,

fo teUt er bamit ba« ©djicffal ber ÜWänner, in benen fich ^tit*

alter entgegengefefcten (S^aratter« berühren, ja bie felbft ben Durch*

brud) neuer Venoben ber ©eltentwicflung herbeiführen Reifen, ©er

aber hätte biefe« in oberem SWafje, mit mehr Opfer, mit ?luf*

bietung oon mehr Energie be« ©ebanfen« unb ber £l)at gethan,

ot« i<aulu«, ber tarfifche 3ube, ber römifdje öürger, ber tfnecht

unb Hpoftel Gljrifti.

Qn SRom, wohin fein ©irfen jur ©efeljrung be$ Seltfreife«

naturgemäß graoitierte, wohin fein Sluge jahrelang gerichtet war

unb blieb, wohin er ben ©rief richtete, welker oor anbern fein

Jeftament h«6™ fo™ vmb ber oor anbern auch un« feine Doppel»

fteüung ju feinem ©olfe enthüllt, hat er nach bem 3eugni« fpä«

terer 3c^9cno fffn uno oer Erinnerung ber Kirche feinen Sauf Doli*

enbet. KfjQvj; yev6ftevog ev xe xf
t
<xvaxoXf

t
xat ev xf dvoei, di-

naioofoip ötöa^ag 8Xov xbv xdofiov, xae ircl xb xiq^a xf
tg

dvoeiog ilöiuv xai ftaQXVQ/jOag ini xöv fjyoiyitvwv
,

oVxotg

U7tr^.hxyri xoC vufoftov xai elg xbv üyiov x6nov tno(pv&r
iy

r/TOftovr^g yevö^evog [uyioxog Inoyqa^fiög, fo lauten bie bc*

munbernben ©orte be« römifchen (Stiften, ber un« oon bem (Sr*

eigniffe bie erfte Äunbe giebt (1 Giern. 5, 6 f.). <5r giebt aber auch

an, wa« bem {>eibenapoftel biefe« 3ftartl)rium eingetragen. (5« ift

Griferfucht , 9teib unb geinbfchaft geroefen, wa« tr)n jum Stöbe ge»

bracht, wie e« bem gleichen 3euÖen )ufo(ge auch ben Stob be« $e*

tru« oerfchuloete.

Dann aber fann auch taum ein 3weifel beftehcn, oon wem

bie Verhefeung ausgegangen, bie ihm ba« Ceben !oftete. ©ol)l

miffen wir au« be« $au(u« eigenem ÜWunbe, ba§ e« ihm in ber

römifchen ®emeinbe felbft nicht an ©egnern gefehlt hat, unlauteren

^rebigern, beren fcheinheitige« treiben ben j&wtd hatte, „feinen

©anben Ürübfal $u erwecfen* ($Jtl. ^ 17). Da« waren wohl

jene gur SBerhefcung ber Oemeinbe gegen $aulu« jugejogenen ju»

baiftifchen demente, beren Dafein unb CE^araftcr fchon fööm. 16,
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17 ff. fonftatiert , oiellei*t btefefben Seute, bie na* ber ©ieber-

gewinnung Ä^orint^« für ben Hpoftel oon bort unoerri*teter ©a*e
abjogen, ber Änfunft be« Hpoftel« au«wei*enb. Dem bur* feine

Ueffeln (gehemmten gegenüber Ratten fie e« letzter. 8ber ba§ bie«

fetben mit ber römif*en Dbrigfeit gühlung gehabt ober fonftwie

ben $roje§ be« Slpoftel« $u feinem ©erberben beeinflußt ^aben

tönnten, (ängt obüig in ber ?uft.

©ohl aber wiffen mir, ba§ jübif*er (Sinflug am £>ofe be«

SRero ni*t wenig bebeutete, Dielmehr bur* grauen fi* bireft auf

ben Äaifer erflrecfte, oon beffen Urteil Job unb 8eben be« Äpoftet«

abging. 3tDar Pno f°^ c Öfinflüffe f*mer(i* gtetc^ anfang« gegen

ben Spoftel geltenb gemalt worben. Die ^olitif ber 3gnorierung

be« ©eftanbe« ber „meffia«gtäubigen ©efte- (Bpg. 28, 22), mel*e

fieft na* ben Vorgängen unter Glaubiu« (18, 2) ohne 3weifel

empfahl, f*eint au* bamal« no* fortgefefct worben ju fein. Sei*

fungen au« 3erufa(em festen no* (28, 20); oon einem ©efangenen

lieg fi* au* ni*t oiet Beunruhigung ertoarten.

SDJan ^atte fi* getänf*t. Der (befangene mei§ balb na* $fji*

tippt ju beri*ten, roetc^cn Sortgang bur* fein kommen bie ®a<te

(Sfpifti in SRom genommen ($IhX 1, 12). Der Unblief biefe«

3eugen ma*te faft jebe« ©emeinbeglieb jum SRiffionar (55. 14),

unb batö mürbe (Sftriftuö oerfünbet auf allerlei ©eife ($. 18).

Da mar weitere« 3gnorieren unmögti*. Da« oben befpro*ene

beifptello« bittere ©ort, ba« ber $l)itipperbrief gegen ba« 3uben*

tum f*(eubert (fytyl. 3, 2), bemeift jur ®enüge, wa« $aulu« ba*

mal« oon fetner Nation fah unb erlebte. <5ben bamal« entbrannte

qu* in 3cru fa^m °i* Verfolgung auf« neue. 3afobu« würbe ihr

Opfer. Denselben <5ljriftu«haffe ift — freili* wohl fpäter erft

unb ni*t in föom — au* fetru« anheimgefallen, ©a« war ber

©runb, bag be« $aulu« ?rojeg fi* über jroet 3afjre cerf*leppte?

0)ht§te man etwa auf ftnfläger au« 3^ufatem warten? ©a«

war ber Orunb feine« traurigen Hu«gang«? — Jiä Lffiov nai

Vqiv . . . Ilat-Xog äTrr^X&yr^ toV xdofiov.

Der 2obe«f)a§ be« 3ubentum« gegen ben Bpoftel ber Reiben

hatte fein 3tel erreicht.
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1.

3ttr $trgleid}tttig Her ße^re &e$ $atttog mit

(mit fcejug auf $>. §. ©enbt« «uffafc in 3eitf4rtft für £ljeo=

logie unb ffirc&e 1894, IV, 1),

gugleid) für Jöeft&tigung ber jof)anneifd)en DarftcKung

burd) $au(u9.

D. ^ailf $fo<H, Pfarrer in Dabrun bei ©Ittenberg.

9iur Unoerflanb tonnte ?aulu« a(* eigentlichen ©egrünber beä

(Slpiftentumd über <St)riftu6 (teilen, ben bo$ ber ttpoftel allein pre»

bigen (lßor. 2, 2), bem er allein (eben Brill (SRita. 7, 4. ®al.

2, 20) mit bem ©eroujjtfein feine« Slbftanbe« oon it)m ($tjil. 3,

12) unb ber ©trafbarfeit bei fatfc^em 3cu9n^ u&er ®°N unD f^ne

DffenbarungGtyaten (Iftor. 15, 15). <5« war aber au$ ntc^td

meniger al« eine ©leicfcftellung oon Gfjriftu« unb $au(u*, nenn

bie Reformatoren fanben, ba§ biefec unb 3oljanne« ben Oeift ber

Sc^re (Sbjrifii am tiefften erfafct; fle fjaben babei ber ^rioatmeinung

be« $aulu« l$or. 7, 1 md)t jugeftimmt. ©enbt tjat auf fein

grö§ere« JBerf über bie 8e(|re 3efu eine SBergleidjung berfelben mit

ber be« ^au(u« in einer bead)tcn«roerten Äbfymblung folgen laffen

mit bem töefultat, ba§ trofe prinzipieller Übereinftimmung ein

Unterfäieb beiber befielt aum <Ra($teil be« Kpoftel«. $a§ au$ er

61 •
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bie Quelle, in ber tym alle ©ajäfec ber ffieief)eit unb (Srtenntni*

betroffen finb, ni^t au@gefd)öpft ,
geben mir gern ju unb flnben

in ben übrigen ©Triften be« SReuen Xeftoment«, in«befonbere aud)

ben öoangelien eine notwenbige (Ergänzung $u feinen ©riefen. Sir

erfennen aud) an, mooon ffienbt (@. 1 f.) au@ge^tp ba§ eine .ein«

fadje 3bentifl)ierung oon jpautinifd)' unb , nottoenbig djriftttcft'

nidjt tne^r möglich, ba§ bie in ber §. ©cftrift oorbanbeneu mannig«

fachen Öe^rfreife ni$t etnfoa? miteinanber üerbunben ober aufein'

anber rebujiert »erben fönnen". &a« (Sbjiftentum , rote e« per»

fönttdj angeeignet »erben mu§, beroäljrt fid) gerabe aud) barin a(«

bie oollfotnmene Religion, ba§ e« bie 3nbiotbuatil&ten ber ®(äu«

bigen ni$t unterbrüdt , fonbern (rttftigt in iljrem 3ufammenf4)tu§

gu gegenfeitiger (Srgitajung unb «u«taufd) traft feine« über bie

Qrtnfeitigteiten ber (Sinjelnen Übergreifenben ^rinjtp« ber $erfon

unb Siebe Gtljrifti. £>arau« ergiebt ftd) mir aber ba« ®e gen teil

be« ©afce«, ben SB. bann weiter auffteüt: „Die §. ©djrift

im ganjen genommen bietet nidjt eine fefte einfjeit*

li$e Cefjrnorm." (Serabe im ganzen bietet fie eben a(« ba«,

1000 fie nad) ÜB. ift, af« „Sammlung oon Urtunben, au« benen

mir 3efum Giljriftum erfennen", ba«, roa« fie im einjclnen nidjt

bieten fann, nämlid) eine allfeitige Darftedung ifjre« $rta|ip«,

»eldje aud) ftorm ber ajriftliäen 8e(jre fein mu§ unb nur nidjt

fein fönnte, wenn fie an innern ©tberfprüfen fid) auflöfte. 255.

ir»iü „oon ber SBorfteüung, ba§ bie $. ©djrift oermöge üjrer $n»

fpiration unb in allen iljren Seilen gleidjmäfcig" (meines festere

niemanb behauptet) „bie entfdjeibenbe ©ottrtoffenbarung barbiete, $u

bem ®ebanfen aufzeigen, ba§ oietmefjr 3efu« (Sljriftu« in bem

oon iljm gelehrten unb burdj fein perfönlidje« geben unb ©irten

oeranfajaulid)ten (goangelium oom Weidje (Statte« bie ooUfommene

©otte«offenbarung für bie ÜÄenfdjen mar". (5« fragt fuQ nur, ob

mir biefe nidjt oottftttnbiger au« bem ©djriftganjen al« j. ©. nur

qu« ben fbnoptifdjen ßoangelien, bie ja für fid) ebenfo etnfeitig

fein fönnen wie ?aulu«, gewinnen, ©enn baljer ©. ®. 3 fagt:

wX)a« Üfta§ ber outoritatioen öebeutung ber oerfd)iebenen bibtifd)en

Öe&rfreife Ijängt ab oon iljrer na$n>ei«baren inneren Übereinftim*

mung mit ber ooUfommenen Offenbarung 3efu G^rifti felbft\ fo
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tonn man bod) biefe festere nidjt blo§ in einzelnen bitfer oerfd)te»

benen Vetjrfrcife flnbcn ; toenigftenä fönnte man fte bann mit bem»

felben flfadjt b(o§ bei $au(u« finben, toa0 bod) SB. »ibertegen toiü.

(Sin einzelner Öeljrfrei* märe nur bann ju beoorjugen, menn er ju«

gtei$ bie toefenttidjen Momente ber anbern in fia) oereinigt. Un*

ummunben erfennt ©. ©. 4 mit ftedjt an: ift ein unb bie-

felbe religiöfe Oorunbanfdjauung , bie bei 3efu* unb $aulu« ben

jufammenljaltenbcn SWittefpunft ifjrer SBerfÜnbigung au«mad)t", betr.

,ba« iffiefen be« meffianifdjen ^eilfljuftanbe«". „$)a« toicfctigfte

$rinjip für feine 2lbroeid)ung oon 3efud
M

foü aber $au(u*' 5ln*

fRaming Dom ffiefen be8 au§erd>rift(icj)en Un&eKfyuftanbe«" fein,

©ofjer roeifj ba§ 3efu« barüber eine abmeidjenbe Hnfdjauung

Ijatte? <5r beruft fidj (©. 5) auf feine tritifdjen Änf4>auungfn

Uber bie JQuetten für bie friere Oefu; gemttg biefen in Seil I

feiner „&ljre 3efu
M

entroitfetten ftnfdjauungen bcfd)ränfe er fttft

auf bie SBerroertung ber fonoptifdjen Quellen, b. fj. M ÜftarfuS

unb ber UJJatttjäuG'Cogta, rooju er nur furj in Snmerfungen nod)

bie jofcanneifaV Otebequelle, bie er al* apoftolifdje ©runbtage für

ba« oterte (Soangelium annimmt, fjeranaiefjt. @o ift aber wenig*

ften« im Icyt nur eine ©ergteidjung ber Befjre be« $aulu« mit

ber ber ©onoptiter gegeben, bei benen fid) bod) fefjr fragt, ob fle

bie &I)re 3efu ooflftänbig barfteüen, ba aud) nidjt einmal Öuta«

trofc feiner flbfidjt eine Staüftttnbigteit bc« bebend 3efu erreicht

unb ba)u nod) meljr als SRartu« oon $au(u« beeinfiu§t ift. $au(u«

fetbft, loo er über bie ©tjnopttter l)inau«gel)t, gumat

too er mit Oofjanne« jufammentrif f t, tann an ©eiten

ber ßeljre 3efu anfnüpfen, bie bei jenen $urü(f traten;

benn er ftanb ber Urgemeinbe unb ben Urapofteln bod)

noa) immer na&e genug. Sttatürlid) ift ba« $unä$ft nur eine

abftratte flHöglldjteit; e« tommt auf bie Unterfud)ung im einzelnen

an. Bud) fdjon bei bem Söefen be« mef f ianif djen $eil«*

juftanbe« finbet ©. trofc funbamentaler Übereinftimmung jioiftfcm

$au(u0 unb 3*fa* «ne !Differenj. ,$au(u$ bietet eine au«gebit*

betere Iljeorie über ben gttttU^en ®eifte«befifc ber im (Smaben«

ftanb bcfinblitften SWenf««»" (©. 8 f.).

Da« ergiebt bod) aber feinen fauligen Unterfdjieb, nenn e*

d by GÄögle



780 ®toat}

nur bie (Srunbanfäauung 3cfu ift, bie oom 5lpoftel weiter begriff«

lidj entmicfelt wirb. $8. toeift boc^ emd) frlbft auf bie meffiantfäen

®eifte«oerljei§ungen be« Hlten Xeftament«, be« £aufer« unb 3efu

felbft bei ben e^nopttfeni (SWorf. 13, 11 ; oon 8uf. 11, 13. 8pg.

1, 4 ff. wirb o(0 nidjt au« ben Sogia abgefe&en) unb (in 8nm.)

3o$. 14 ff. «ber biefe 3bee, fagt ©., ,ift ein oerbJHtm«mä§ig

nur fetten Ijeroortretenbe« Clement feiner 33ertunbigung\ Die« ift

jujugeben unb fpridjt and) für bie ®efd)id)tttd)teit oon 3^- 7
# 38,

wo nad) ber folgenben Söemerfung be« (Soongetiften 3e fu9 nur *rft

bifblid) nom (l)ei(igen) (Seift gefprodjen, ber oor feiner $eritttrung

nod) nidjt (gegeben) war. Diefe ©emerfung erftärt aber audj, warum

3efu« nic^t öfter oom b,. ©eift gefproetyn (3olj. 3 bod) nur im

«nfdjlug an 3oljanne« ben Käufer mit ©inweifl auf bie Ortung
$.14; ber laufe giebt 3efu« and) SWattb,. 20, 22 öejieljung

auf feinen lob, ber alfo and) bie ©eifte«taufe oermitte(t) : bie burd)

3efu -Oerfiärung nad) SBollenbung feine« (Srbenwert« bebingte Üfttt*

teilung feine« (Reifte« an bie 3un9*r tonnte biefen erft au« üjrer

eigenen (Jrfaljrung ba« JBerftänbnt« biefe« Vorgang« unb be« (Seifte«*

beftfee« geben (ber (Seift bezeugt fid) felbft, at« ©eift ®otte« unb

3efu tyn a(« ben (Sofjn ®otte« 1 3ol). 5, 6). Der ®eifte«befifc

a(« (Sinwofjnung (Sljrifti i n ben (gläubigen war nod) nidtt möglidj,

fo (ange (Sljriftu« nur erft auger iljnen oor iljren ©innen ftanb

unb feine ifym in ber altteftamentlidjen ^ropfjetie oorge$ei$nete

nieffianifdje Aufgabe (3<f. 53) nod) nidjt beenbet, wenngleid) fte

and) fdjon oorljer anertennen mu§ten, ba§ feine ©orte (Seift unb

?eben feien (3oI). 6, 63 ff.) unb 3efu« fie erinnern tonnte (8ut.

9, 55) oVoi» nrevfiarog earc i. e. vos duci a spiritu saneto

(©retfäneiber, Lex. N. T.ni, 303). ©i$er bezeugt ift freiließ

bie« f$bne ©ort ni$t unb würbe nur antieipierenb bie ©eftim-

mung ber 3ünger auSbrücfen. 3efu ©eU&eit jeigt fid) aud)

in ftrenger Sfietljobit unb pttbagogif d)em gortfd)reiten

feiner Unterwerfung an bie 3

ö

n 9

*

r - ®an J analog , ja

ein Korrelat ift fein jeitweifige« 3urü^4oÜen mit bem 2lnfpru($

ber üWefftanität, bie bod) prinzipiell, im Unterfd)ieb oon ber

Politiken n«bia, bie pneumatifdje SluSrüfiung (ogl. 9ut. 4, 18

au« 3ef. 61) bejei^net, freilid) für ba« 8olt«bewu§tfein bie poli-
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tif*e <Prätenbentf*aft mit rtnfc^tog unb be«l)atb au* mie 3ef. 53

bem $errn bcn !tobe«gebanfen oon oornljerein (ogt. 3Jtarf. 2, 20)

f*on bei feiner laufe nahelegen mufjte. ©eiter aber fteljt bie

3bee ber ®eifte«mitteitung na* ©. bei 3efu« „jurütf oor ber

energt[*en 3nanfprud)na^mc ber oerantn>ortti*en ©itten«tl)ätiü,fcit

feiner 3&nger M
, rottljrenb bei $autu«' 2tnf*auung „oon bem Un*

oermögen be« freatürti*en , blo§ auf fi* fetbft, auf fein ,8f«f* £

angettiefenen ÜWenf*en jur (Srfüüung be« ©efefce« — ber ©otte«-

geift iljm a(« bie prinzipielle $eil«gabe erf*eint, bie ber (S^rtft bur*

ben (Stauben erbatt". 3nbe« Ijat au* $aulu« na* ©. @. 73

,ben (Stauben für eine freie oerantroortlt*e Stiftung be« 2Wenf*en

gehalten* unb benft na* ©. ®. 28 bie ©ünbe ni*t unmittelbar

jum begriff ber <xa?£ gehörig. 3U £°0 ' na(& W8m. 5,

1 2 ff. erft bur* Hbam« Ungeljorfam in bie ©ett gefommen unb

|u allen bur*gebrungen, gehört na* pautinif*er Änf*auung 7, 9 ff.

»efentli* jene« Unoermögen jur (Erfüllung be« ©efefee« infolge ab*

normen Übergeroi*t« be« gleite« über ben ©eift, unb in biefem

©inne fagt au* 3efu« 3of>. 3, 6: „Da« au« bem gleif* @e*

borene ift Steif*" unb forbert besljalb eine ©eburt oon oben au«

bem (Seift für ben Eintritt in« 9?ei* ®otte«, ba« übrigen« tjier

ba« eierte (Soangetium ju Änfang ebenfo in ben 95orbergrunb ftettt

mie bie ©nnoptifer. Der ®otte«geift ift bem ^autu« na* ©.

(©. 10) „ein Vermögen au* jur <5r!enntni« ©otte« unb be« gött-

lichen $eil«pfan« -
. Da« ift er bo* au* in ben jof>anneif*en

8(bf*ieb«reben unb fomit analog f*on STOattl). 16, 17 ju ergänzen,

©enn f*lie§ti* ©. fagt: „S5on biefer 9ln[*auung«roeife be« ^autu«,

ba§ bur* ben ®otte«geift bie natürli*en Äräfte be« ÜWenf*en ganj

au§er ©irfung gefegt ©erben, ftnben wir bei 3efu9 feine ©pur",

fo finbe i* baoon au* bei $aulu« teine ©pur, bei bem bie crcrp£

bod) nur in iljrem abnormen Übergemidjt, aber nietjt bie yvais

al« xjfoig (ogt. 9töm. 8, 21; 6, 13) bur* ba« götüi*e nrtvpa

prinzipiell auger flraft gefefet wirb, oielmefjr bur* ba«felbe bie

natürli*en ®eifte«gaben *ari«matif* berflärt unb gefteigert roer*

ben; ift *m bo* au* ba« 3u fQmmentt) *r^n DCr ®^ber im teib*

tt*en Organi«mu« ba« SBorbilb für ba« 3ufQtnmfntD*r^en &cr

ntan*erlel ©oben in ber ®emeinbe. t)a§ biefetben ft* bei ein»
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jetnen in« ©unberbare bur$ ©trfung be« ®otte«geifte« ftetgerten

unb audj bie (Btoffofalie in (>öd>fter Cegeifterung ober (Sfftafe unter

»Jurücftreten be« vofc „ber oerftänbigen UrtcÜ«fraft " auf Ujn

aurtidgefüljrt würbe, erflttrt jwar ©. @. 11 mit ffie$t nuftt Mo§

für eine paulinifdje, fonbern f$on altteftamentltdje 93orfteÜung, au$

ber jerufa(emtfd)cn Urgemeinbe; aber bie ©loffolalie ftcQt bo$ $au(u«

gerabe am tiefften unter ben <5()ari«men ; wenn Dagegen 3efu« na<$

S. „bie rounberbaren ©irtungen feiner 3&nger ntd)t oermittett

gebaut bur$ ®eifte«begabung, fonbern (Bottoertrauen unb öebet",

fo fliegt ba« bei ben Oüngern wenigften« für i^re 3utunft

fo wenig au«, al« bei 3efu fetbft og(. 8uf.4, 14 ^ ff dvvdpci

tov nvevfiaxoq) {ebenfalls bentt 3efuö Sflattl). 22, 43 fajon bie

altteftamentti^en ®otte«männer iv nvsvfuni (ayitp 3Rart. 12, 36)

wei«fagenb 1
).

Über bie gum meffianif$en $ei(«guftanb gehörige

retigU0*fittU4e ©ef a)af fenfjeit ber jünger erfennt ©.
(®. 18 ff.) gteigfatt« „ben prinjipieüen GinHang jwifcfcen 3efn«

unb $aulu«" an, flnbet aber (©. 22) „eine bebeutfame Differenz

betr. bie ©egrünbung be« «ewugtfein«, bag bie (Junger be« SWef*

fia« bem altteftamentti^en ßiebeSgcbot gegenüber eine anberc ©tel»

(ung einnehmen, wie bem mofaifa^en 3(reQ,onia(gefc^ gegenüber",

ffiir brausen tjicr barauf um fo weniger weiter einjugefyen, al«

©. fetbft bann bod) wieber gugeftel)!, e« ergebe fia) ,bo$ feine prin-

zipiell oerfcjtebene Beurteilung" ber betr. 3Jorfa)riften ; nur be*

merte id) ju bem (©. 23) mit 9Wm. 8, 4 belegten ©afc, „bog

ber au« ®naben geregt erflärte iTOenfa} traft be« gnabenm&gig er*

langten ©otte«geifte« ba« Vermögen unb bie fffi^t Ijat, bie @e*

fefee«forberungen oollftttnbig gu erfüllen ", bag biefe Erfüllung in

un« boa) nur fortfa^reitenb bei befjarrtidjem Streben unb ftämpfen

guftanbe fommt, ogt. 3, 12 f.; 1, 6. 9 f. lStyeff. 4, 1 ff.

l8or. 9, 24 ff.; 10, 12. 2«or. 4, 16; ogt. aud) 1 3o!j. 1, 8.

3at. 3, 2. SCTattfj. 24, 13. 22; 26, 41. ©enn $aulu« in feiner

1) 2>ie fcu«ffiljntngen übet bie ^arufie am ©d)fa§ tiefe« Slb^djnitt« $ättc

©. bfffer an ben ©d)tu§ feintt flbfanMung gefieHt. ®ie ganje Gtnteitung

berfrtben tft ni#t glflcfltdf.
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SWotioierung ber geinbe«(iebe 9*öm. 12, 19 f. hinter ber 3efu

Mottf). 5, 45; 18, 21 ff. jurüdbleibt (ffi. 6. 24), fo wirb boa)

ba* ergänzt burd) ©teflen wie ©a(. 6, 1 f. Hol. 3, 13.

3n bem f Stoffen ©egenfafce be« 3 u ft ftnDe * & er

}um üfteffiad ©etjörigen unb beäjenigen ber SRenf d)

*

tjeit offne (S&rtftum aU einem ©egenfafc be« geben*

unb ber ©eredftigfeit ja ber ©ttnbe unb bem lobe
fietjt ©. ©.25 „ba« eigentümliche Moment ber &t)re be« $au»

lud, ba* au$ auf bie Äbweidjung berfetben oon 3efu Setjre ben

widjtigften (Stnflug t>at\ greili* mac&t er (©. 26) mm. 7,

14 ff. bafür geltenb, bog t wir bem $au(u6 mcfct ba« Urteil unter*

trieben bttrfen, er fei in feinem oor$rift(i$en 3uftanb abfolut

fttnbig gemefen unb t)abe ntdjt« ©ute« wollen unb ooUbringen

tonnen", aber ba« erfennt er (<S. 29) al« bie «Meinung bc«

*?aulu« an, „bag ber SWenfd) unter ber ©efefce«orbnung wegen

feine«
,
gleite« 4

notwenbig au 4 fünbige". Hui ba« ertennt $ö.

(@. 30) an, bag *3*M allgemein jur ®inne«änberung aufforbert

unb alle ©enoffen be« Wadje« ©otte« ju ©Ott in einem 55er»

tjältni* be« abfoluten ©erpflictyetfein« burd) feine üergebenbe ©nabe

flehen** lügt, will aber barau« „nidjt folgern, bag 3*fu*

9t. ©. oorangegangenen 3uf*ano wefentließ ebenfo auffaffe wie

$aulu«". <5r finbet bei 3efu «feine ©pur ber ©orftellung, bag bi«

auf it)n für alle bie rec&tlicfc . gefe&liaje Orbnung be* »ertjcittniffe«

ju ©ott gültig fei*; oielmetjr argumentiere er gegen biefe ,red)t-

(id>e ptjarifilifc&e Hnföauung" „oon ber 35orau«fefcung be« fitt*

liefen 33aterwefen« ©otte« au«"
; t bie« nimmt ©ott nid)t erft für

bie mefftanifdje £tit an, fonbern e« ift ujm ewig unb unoerfinber«

lid) eigen, unb, bag er je anber« a(« biefem 93aterroefen gemäg

fcanbelte, ift au«gef4>loffen" (©. 31). 3d) fetje nur nid)t, wie ba*

burfl bie 8et)re be« $aulu« au«gef$loffen ift, wenn man nur in

tyr bie $errfcfcaft ber gemäg 9Wm. 5, 12 barauf jurücf*

füftrt, bag fdjon ber ©tammoater fiaj burefc <5ntf$eibung für biefe

ber Übertretung be« göttlichen ©ebote« fdmlbig gemalt unb bie

9lad)tommen bie ©djulb gehäuft (ogl. 975m. 2, 5). Qag 3*fu*

bem SWenft^en eine unenblicfye €>d)utb gufabreibt, finbet bo$ aud)

S. ®. 30 im ©leieftni« oom @4>alt«fne$t SWattt). 18, 23
ff.
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Der ÜHenfd) fann aud} nach bemfelben ®(eichni« biefe ©djulb Don

flcft au« nicht tilgen, obgleich er e« möchte, at« ber $err ihn unb

alle« ©eine oertaufen ^etgt ; mit biefetn festen 3ug, bem ba« reale

Betfauftfein unter bie ©ünbe 9töm. 7, 14 entfpricht, ertennt auch

3efu« bie 9techt«orbnung an, nur nicht al« adeln für Oott geltenb,

ba er bann ba« Erbarmen be« $errn mit bem &ne$t auf brffen

Sitte al« ÜRotio für ben ©cfmlberlai geltenb mach*. 96er biefe

Onabenorbnung hat jur Borau«fcfcung bie 9?ecf)t«orbnung unb

fliegt biefe fo wenig au«, ba§ biefe fofort wieber in Äraft tritt,

do ber bargebotene ©chulberlag nicht auf ba« $er$ be« üttentoen

toirtt $ur Barmherjigfeit gegen ben ÜWitmenfchen , beffen Berföul»

bung gegen i^n nur a(« eine enblidje ®rö§c in Betracht tommt,

mäljrenb bie ©ünbe im Berhttltni« \\x ®ott eine unenblictjc 3d?ulb

ift, bie auch fogar ber rechtlichen Beurteilung ®otte« unterliegt,

wenn fie oon ihm ertaffen wirb, ba e« fonft eine« ©rlajfe« gar

nia^t bebUrfte. Qa« mar unb ift noch tyutt bie pharifäifche 3Cn*

ficht, ba§ e« einer ©ünbenoergebung nicht bebürfe, weil man bie

barin jugleich (iegenbe rechtliche Bejahung ber ©chulb nicht aner»

fennen will. 3n jebem "Schulberlajj, in jeber Vergebung, auch wo

fie oon SRenfchen an flßenfehen oolljogen werben, liegt eo ipso

eine Ünberung ber ©tettungnafjme be« Berechtigten gegen ben Ber*

pflichteten ; ber Berechtigte mu§ juoor ba« 9?ed)t bejahen, um bann

auf feine Mu«übung oerjichten ju tönnen. ©o fommen toir aber

um eine Snberung in ©otte« ©erhalten ju ben ©Unbern nicht

herum, weil fie im Begriff ber Vergebung felbft liegt; natürlich

befteht bie ©uplijität unb togifche »ufeinanberfolge beiber ÜRo»

mente, beö Rechts unb ber ©nabe, in einem ewigen 9ft unb

©efen ©otte«, weil bie SRomente felbft Korrelate finb; aber fie

finb, obwohl nicht ju fcheiben, boch ju unterfcheiben, wie ©. felbft

thut, wenn er nicht b(o§ oon ber unoeränbcrlichen Batcrliebe, fon»

bern auch non ber fittlichen Baterliebe ©otte« fpria)t. ©o bie

Siebe ba« ftecht nicht bejaht auch im Bericht auf ba«fetbe, oer-

fährt fie nicht blo§ unlogifch unb ungerecht, fonbern auch unfittlich

unb hebt fich im ©runbe felber auf, giebt bamit auch ty* eigene«

OTecht prei«; benn ba« r)öchfte töecht ift ba« ber Begnadigung,

ba« aber auch nicht jeber ohne weitere« h&nbhabcn
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fearf, wo er nid)t ba« fte$t baju Ijat; fetbft btr tfanbes*

fyrr fann nicht jebwebcn nadj Belieben bcgnabigen ofjne Wücffi^t

auf bte ©idjerfjcit ber ©laatsorbnung utib ba« ®emeinwof)(, unb

btn fdjwadjen (51t, ber feinen ©öfjnen bit ©ubenftrcidje naehficljr,

trifft im Sitten leftoment geredete ©träfe. Justitia tutela boni-

tatis. Tert. c. Marc. II, 11 ogt. $f. 97, 2 b
. fcarum mu§

auch ©Ott nach ber inneren Wotwenbigfeit feine« 2£e*

fen«, auf ber bie ftttUcbe ©eltorbnung beruht, in

feinem ©ehulbertai beabfiehtigen, ba§ c« baburch beim ©ünber $ur

SInerfennung be« töecht« unb atter ©erechtigfeir, ^ugtctcr) ber ©arm*

tjerjigfcit a(« be« tjöc^ften 9?ed)t« unb be« treibenben ^Jrinjip«, wie

ber ßrone unb 33oüenbung aller ©efe$e«erfüttung fomme, unb, wo

biefer (Jrffeft nicht eintritt, bleibt ber <2rrla§ unwirffam, b. lj. ift in

ffiahrljeit nicht innerlich angeeignet unb fo au$ rechtlich ungültig.

$)al)er ift unmöglich, ba§ bte ©ünbcnoergcbung einen greibrief jum

©ünbigen gebe. «Iber barum ha* auch nur ber SWeffta« nach ber

8ef)re 3efu 9Ha«h. 9, 6. «Warf. 2, 10. Sut. 5, 29 bie Igovoia ber

©ünbenocrgebung, b. fj ba« auf feine pneumatifdje ÜJ?ac^taiißrüftung

gegrünbete ©egnabigung«reeht auf ßrben, weit nur burd) ifyn, burd)

feine ^erfon unb fein ganje« ©erf, ba« er gemä§ bem oon ben

"ißrop^eten oorgejeicjneten $eil«p(an ober ©nabcnratfdtfug ©otte«

ju ooüenben hat, ber oon ©Ott mit bem @d)ulberla§ beabfidjtigte

<5ffeft ber (Srtöfung ber ©ünber auch oon ber ÜWaajt unb bem

SBerberben bcr ©ünbe erreichbar ift, ofcne welchen Gffctt ber ©ehulb»

er(a§ ja gar nidjt« nüfete unb einfach ftnnto«, wo nicht ein $oo,n

auf ba« tfjatf&d)tid)e ©erberben ber 2ünber wäre. 2RU biefer

fd)on au« ber fnnopttfdjen i*chre 3efu fotgenben Änfehauung Ijar*

monieren ntd>t b(o§ ooöftänbig feine ®d)lu§au«fagen über bie $eü«*

traft feine« lobe« a(« 8iebe«opfer« jur ©ünbcnocrgebung unb <5r*

löfung, fonbern auch Johanne« unb^aulu«, bie fidf §ier wieber

gegenfeitig befttttigen. ffia« fpcjieü*„bie unoeränberliaV ftttliehe

©aterliebe ©otte«" betrifft, fo beruft fic^ jwar ©. ©. 31 für

feine tfuffaffuttg berfelben noch auf ba« ©teidjni« oom oer»

torenen Sohn Cuf. 15, 11 ff.; aber fönncn wir un« benn oor»

fieflen, bag ber SSater bem unfinbüehcn , leidjtfinnig in bie Seme

|ie$enben ©olm nicht mit ©t^merj nathgefdjaut, nicht mit ©<htr«r$
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itm feinem (Sigenwiüen unb ben gotgen überlaffen? ©erabe au«

bem überwallenben Erbarmen, bae er bcm $cim!ef)renben entgegen-

bringt, tönnen mir bie ©rüge fein cd oorfprigen <Sd)mer$e« um ben

Dabjnirrenben ernteffen. ©erabe bie« ©teidjnis füijrt Uber bie

b(o§ abftraft Cogtfc^e unb moralifdjc 3ufanttncn faffUK|0 000 Wetbt

unb ©nabe in ©Ott ju einer nodj abäquatcren, nett jur Vertiefung,

©erinneriidjung unb 33cr(ebenblgung berfelben, in ba« perfönücfee

©cfu&l be« perfonlid>en ©otte«: feine oerjeiljenbe Vaterliebe f)ot

ben ©aterfdjmerg jur Vorau«fefcung unb at« ein ÜHoment iu ft$;

biefer ©duner* ift 3Ritgefm)(, STOitleib, bat oon ber ^iebc unab.

trennbar ift. 3n ber ewigen ©aterliebe ©otte« ift btee Moment

freiließ aud) ewig übermunben in ber ewigen $nfd)auung feine«

(gofuie«, in bem nad> paulinifdjer tfefjre ©Ott und geliebt oor

©runbtegung ber ©elt; aber in ber )ett(id)en Grrfdjetnung be«

@oljne« wirb bie« 2Ritgefülj(, ba« tyn, ben ©ünbiofen, f$on bei

feiner laufe an bie ©teile ber ©ünber treten tagt unb ben laufer

3ol). 1, 36 an 3ef. 53 erinnert, jur Üriebfeber feine« gefamten

meffianifdjen Ilmn«, gerabe au$ na$ ben ©onoptitern (ÜRattlj.

8, 16 f.; 9, 35, 36; 12, 15 f.; 15, 32. 3Harf. 1, 41; 7, 34.

Öuf. 19, 41), unb bie« 3Ritgefüf)( treibt ifyn aud) jur Übernahme

be« äugern Seiben« unb mad)t e« ju einem ftelloertretenben (ogf.

$cbr. 2, 17; 4, 15; 5, 2 f.). gür biejenigen aber, we(a)e fUJ)

gegen bie« SWttgefünX ba« bo$ bie ©erjen anhebt, unbugfertig oer*

ftoefen, wirb e« jum 3orn flHarf. 3, 5. 8uf. 14, 21. fciefer

3orn würbe auefc au« bcm SBatcrfämerj ©otte« ^eroorbrea)en unb

bie Seit t>erjel>ren, wenn (Sfjriftu« niefct für fie eingetreten wäre,

trifft aber notwenbig fa)lieg(id) aüe biejenigen, bie fi$ gegen feine

rettenbe ©nabe anf bie Dauer abfliegen, ogt. 3oi). 3, 16 ff.
36.

mit aWattl). 3, 7
ff. lfcljeff. 5, 9; 1, 10; 2, 16. Mm. 5, 9;

2, 5. flol. 3, 6.

£)a« ©anje, wat wir fjier, gezwungen burd) bie «ntitr>efc

©enbt«, über ben Wammen feine« «bfflnitt« tjinau« entwirfett fcaben,

ift eine fo notwenbig in fia) jufammenfj&ngenbe, gefdjloffene Än«

iajauung, bog e«, wie e« beim öoongeüften 3o^onne« fdjwer ift

;u fagen, wo er 3efu ©orte enbigen unb in bie eigenen übergeben

lägt, für bie bib(ifd)e St^eorogie, wenn fie fid) nia)t blog mit bem
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ffiorttaut ber aneinanbergereihten ©prüdje begnügen wiü, fonbern

beren inneren 5}ufammenhang unb ©erftünbni« fucht, ferner ift ju

tagen, waft fcbon im ©ebanfenfrei« 3efu gelegen auf ©runb feiner

unzweifelhafteren SBorte, unb wa* erft $autu6 unb Sohanne*

hierauft felbftänbig abgeleitet haben, fliegt bocb auch beut erften

$etru(wrief biefer ©ebanfenfrei« fo wenig fern, bog biefer ©rief

Dielen a(« ba8 ©treiben eine« $au(u«fchü(er* gilt. SWan fann

natürlich auch bie johanneifehen ©chriften für eine fpätere höhere

3ufammenfaffung be« $aulini«mu« mit bem 3uben$riftentum an*

fehen, felbft wenn man babei noch an ber übfaffung burch ben

gealterten, $autu« überfebenben Urapoftel fefthätt. Cr tann wie

^ßetru«, wenn wir beffen Weben in ber Sipoftelgefdjidjte unb ©rief

Dergleichen, burch Anregung ?auti fortgefdritten fein in Slusbilbung

eigener ?eb,re; e« tönnen aber auch ben Urapofteln gewiffe ©eilen

ber &f)re 3efu mit burch bie «rt, wie $autu« fie betonte, aü»

mähttch wichtiger geworben fein; füglich tann aber auch Scannet,

nach feiner intuttioen Eigenart für bie innerüchfte (Srfaffung feine«

$errn befonber« befähigt, Diele feiner Sorte, bie anfang« bem

$etru«, auch bem üJiatthäu« unb ben SMegeten be« flufa« ferner

lagen , oon Änfang an treu in Erinnerung bewahrt unb ben iljm

näher ftehenben Streifen junä^ft münbtich mitgeteilt haben, wie

fpegiell bem h^eniftifchen Äretß be« ©teptjanu«, Don wo fie bann

gur Äenntni« be« $au(u«, wohl auch f<hon a(« be« früheren ©aut

getommen finb. 2lüe biefe unb anbere SWögtichteiten , fo Diel e«

beren geben mag, hat bie bibüfche Ihwtogie burdjjubenfen unb ju

unterfingen, wenn fie nicht in irgenbeiner h^gebrad)ten ober gur

3eit pr&Daüerenben Srabition unb ©chabtone erftarren fofl. 23or

allem aber gilt cd, bie Abweichungen weiter gu prüfen, bie 3öenbt

bei ^aulu« non ber ßetjre 3efu gefunben gu haben meint.

ffienbt fährt fort (©. 31): „Seit für 3efu« ber ©egriff

be« ©cfe&e« burchau« nicht ben ©inn einer @ef efee«orbnung

hatte, lag ihm auch ber (paulinifehe) Ocbanfe, ba§ feine 3ünger

Don ,bem ©efefc' frei geworben, bemfelben abgeftorben feien,

nöüig fern ; für ihn hatte ba« ®efe^ tebiglich ben ©inn ber ©iöen«»

Offenbarung ®ottc« mit ©cgug auf ba« ©erhalten ber SWenfdjen,

bie für feine 3ünger eine unbebingte ©eltiing behalten mu§te.
N
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3n biefem ©inne behält bodj aber auch bei fymtu« ba« ©efffc

feine ©ebeutung. Hörn. 2, 13 ff.; 3, 31; 7, 14. 22; 8, 4;

13, 8
ff.

©al. 5, 14. 23. lStyif. 4, 1 ff. tlnberfeit« erfaeint

bod) fdjon ©tephanu« Äpg. 6, 1 1 ff. a(« ©orlftufer fywli für bie

greiheit Dom ©ejefc mit einer Berufung auf 3efu« (©. 13). 3efu«

bei feinem 3urücfgef)en auf bie ©runbgebote ©otte« ftanb bem

©udjftaben be« ©efefee«, fo mistig ihm berfelbe auch war Sflattt).

5, 18, bod? oon Anfang prinzipiell frei gegenüber, fonft fjätte e«

fd)on gar nicht ber ©erficherung ©. 17 bcburft, ba& er nicht ge«

tommen, ba« ©efefc ober bie «Propheten aufjulöfen; t>gl. üRart. 2,

21 f.; oollcnb« ober würbe feine ©tellung jum ©efefc, unter ba«

er al« 3ube gettjan mar, geänbert baburch, ba§ ba« gefefclictjc

3ubentum Um au«ftie§; ber gluch be« ©efefce«, ben er in ber

Äreuje«ftrofe auf fid) nat)m, machte ilm in ber £t)at frei oom ©efefe,

unb fo ftiftet er in ber i'eibenänadjt ben 92euen ©unb mit bem

neuen, nett nur bem einen unb auf feine Vicbe bi« in ben lob

gegrünbeten ©ebot ber Siebe. 5)ie« nennt 3 fl fobu« ba« töniglichc

b. h- meffianifche, nie er auch oon bem ©efefe ber greiheit fprictjt

unb ba« 3eremonialgefefc gar nicht ermähnt, obfehon er e« fetbft

ftreng beobachtet hat, um in 3erufalem gebulbet ju ©erben, aud)

$aulu«, gerabe um ihn retten, jur ©efehroiebtigung ber jübifdjen

ganalifer noch gule&t ju einem ©etübbe oeranla§t hat; in bem

allen ftimmt er mit $au(u«, ber auch ben 3uben ein 3ube aar;

freilich bafj $autud ben ©rieben ein ©rieche mürbe, unb nicht ba«

3eremonia(gefc^ jumutete, erfdjien ihm boctj bebentlich, inbe« mohl

toeniger an fich, a(« um ber ju ttntiochia brennenb geworbenen

praftifetjen grage ber fcifchgemeinfchaft jwifchen 3uben unb Reiben*

Triften roiüen, unb bat)inter ftanb bod) toieber bie ©orge um bie

Duloung ber 3ubenct)riften in $a(üftina. <5« hobelte fleh (tcr

alfo iunädjft gar nicht um einen ©egenfafe ber flebjre, in ber ftd)

$aulu« auch mit $etru0 ein« um§te, wenn er ihm ju Antiochien

nur ein §anbe(n uriber feine beffere Überzeugung au« SRenfchen*

furcht oortjielt. Die ^otemit gegen bie paulinifdje Rechtfertigung««

(ehre in bem ©riefe, ben, nach ©til unb Hpofröphenbenufcung ju

urteilen, ein $eüenift au« fonft prattifch hö<hft »crtooüen Äu«*

fprüchen be« 3a(obu«, bie auch oielfach an {xrrmuorte anfangen,
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für 3"ben*riften bcr Diafpora aufgearbeitet, fommt toofjl meniger

auf töe*nung be« 3afobu« felbft al« berjenigen 3uben*riften,

toet*e ft* jmar auf ihn unb bie Urapoftet beriefen, aber über fie

meit hinaufgingen- ju einer ebenfo Ieibenf*aftti*en »ie bornierten

©etdmpfung be« $eibenapofte(« fogar bur* eine iubaiftif*e ©egen*

miffton auf feinem 2lrbett«fetb. 21u* faulu« hat ja lffor. 13

ben ©tauben, ber ni*t bur* bie tfiebe tljätig ift, für roertto« er*

Märt, aber in bem (ebenbigen ©tauben an bie 8iebe Ctyrifti, ber

in bie 8eben«gemeinf*aft mit ib,m oerfefct, au* bie »irffame ffraft

jur Siebe unb ®efefce«erfüllung bargetban.

©eiter fagt ©enbt ©.31: wHu* ^inft^Uic^ ber ©efefce«.

Übertretung, ber ©ünbe mad)t 3efu« ni*t ben pau(tnif*en

©egenfafe. gremb ift ihm ber ©ebante, ba§ bie außerhalb ber

©emetnbe be« SReidje« ©otte« ftefyenben megen ihrer g(eif*e«»

bef*affenbeit notroenbig bem ©ünbtgen oerfaden fein." 3* be*

greife ni*t, »ie ©., ber bo* menigften« einen flern autbentif*er

föeben 3efu im üierten fcoangelium anerfennen ttilt, bie« ni*t bur*

3 oh- 3 ergänzt, ©enn ^ter 3<M eine ©eburt mm oben tyx

forber t al« ©ebingung gum (Eintritt in« ffleid) ©otte« mit ber ©c
grünbung: «Da« com gleif* ©eborene ift 81eif*", fo entfpri*t

bie« ^errntoort fo ber Sefjre $au(i, ba§ biefer fie gerabe au« bie*

fem enttoicfelt ^aben tann. ©ei ber Stellung fault \a (S^rifto,

oon ber er fi* fo abhängig weift, ba§ er nidjt« tviffen n>tU a(«

ihn, tann i* mir ni*t benten, bog er ein fo heterogene« (Element

gu beffen öefjre hinjugebra*t , unb fefje, ba ba« 3ohanne«eoange«

lium bie ©ermittetung bietet, ¥<iu(u« au* al« 3eugen für beffen

3uoerlaffigfeit an. „greili***, räumt ©. fetbft ein, „Dürfen mir

3efu au* ni*t bie Hnf*auung juf*ieben, ba§ ber fflenf* ft* mit

eigner gef*öpfli*er Straft ganj oon ber ©ünbe frei r)atten unb

ft* felbftänbig ben göttlichen $eit«Iohn oerbienen tönne*. $at e«

benn aber für ben $errn große ©ebeutung, wenn ein üWenf* mit

halbem $erjen ©Ott bient uub mit halbem bem SWammon? 3«

bem ganzen drängen be« $errn auf (5ntf*eibung liegt bie Älter»

natioe: entmeber gang ober gar ni*t. ©g(. 9Wttf>. 12, 30. 33.

©gl. au* 7, 11 vfisiq novrjQoi örieg. ©ie tann ©. fagen

oon 3efu: „gür *n hat biefe pauUnif*e SUternattoe gar ni*t gc*
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gölten, (5r bat gar nufct baran gebaut, ba§ bie Sttenfdjen au§er*

r)atb fetner SUngergemeinbe au«fd)licjjlidj auf i&r eigne« freatUr*

lidje« Vermögen angeroiefen unb oon allen au« juoorfommenber

©nabe ©otte* fliegenben fträften be« ^öfteren geben« au«gefStoffen

feien. 3f>m erföien e« a(6 felbftoerftönblid), ba§, wenn ©Ott eine

@efefce«forberung an bie üßenföen fteöte, er ifjnen au$ ba« ©er»

mögen gur Erfüllung biefer gorberung oerliel), fofern fie nur roirt-

litt) ernftlid) i^reti ©iflen auf feine ©ebote richteten. " Die guüor«

fommenbe ©nabe ©otte« ertennt boa) aud) ^ßautu« an fetbft bei

ben Reiben SRöm. 1 f., aber fie galt iljtn fowol wie 3efu a(« ge*

tjinbert burd) bie 3Ra4t ber ©ünbe (09t. 9?Öm. 1, 18 twv trjv

dltjfciav iv aSixiqt xa%e%6v%wV) 3Rarf. 7, 27 xwagioig,

10, 5 n^o'c tiJv (Tx^r^oxa^cfiav r/iwv). SBenbt fagt: „Die

öefjauptung ber Wotwenbigfeit be« ©ünbtgen« entölt immer aud)

eine Gntfdjulbigung." Da mug id) bod) fragen: ©er finb benn

bie ©efangenen, benen 3efu« a(« ber ÜJtyfia« nad) 3*f- 61 bie

Befreiung oerfünbigt (8uf. 4, 18)? 3f* titelt roenigften«

3oIj. 8, 34 autfjentifa^ ; näg oi noiöv nijv a^wa^r/av, <$o£Ä<$s

«ort t^s änapclag, entfpridjt bem nic^t SWttt). 13, 12; 12, 45?

greilio} fennt 3efu« nur eine oerfdjulbete, pf^otogif^ oermitteite,

retatioe Wotmenbigfeit be« ©ünbigen«; aber aud) ?aulu« fennt feine

anbere, unb bie GrtBfungefflfjigfeit bleibt oon beiben gewahrt, ©eljr

einge^enb befdjäftigt fi$ ffi. 6. 33 ff. mit töbm. 5, 12 ff.; id)

mu§ bogegen ber Äürje falber auf meine tfutfegung biefer ©teile

(gegenüber ber ftaftand) in meinem Sic et non l
) ©. 52 Der*

weifen unb bemerfe nur, ba§ ba« fjfia^voy 55. 12 unmögtid) ben

ibeeöen @inn Ijaben fann, ben ©. ftatuiert, au$ 2 ffor. 5, 21

fid) bjer gar nidjt $ur $Bergtei$ung eignet. ©. fagt gum ©d>lu§

feiner <5$egefe: wUn« ift freiließ ber öegriff einer ibeellen Sünbe

feljr frembartig; an ft<$ aber ift biefer begriff burdjaud nidjt be*

fremblia)er unb fcjroieriger a(« ber ber ibeellen ©eredjtigteit , ben

^ßautu« gebilbet unb ber unferer Dogmatil burd) bie Snfnüpfung

ber ^Reformatoren an ben pau(inif4en ®praa)gebraud) geläufig gc

1) öloafc, Sic et non. 2>ie Probleme ttv d)rifil. ©lauben«» unb bitten-

lebte. ffiittenberg 1890.
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worben ift." Daju fei bemerft, bag ber ©egriff ber ben Wach*

fommen Hbam« b(o§ jugerethneten ©ttnbhaftigfeit gerabe ber fatljo*

lifdjen Dogmatil nicht fremb ift, mährenb fle fich gegen bie impu-

tierte ©eredjttgfeit fträubt; bte Reformatoren ^aben biefe (entere

ebenfo au« $au(u0 ^erau«getefen , nie bie reale ©iinbljaftigteit.

3roar ffliegt auch bie attprotefranttfe^e Dogmatt! bie 3mputation

ber ©ünbe SIbam« feine«n>eg« gang au«; aber biefer 3mputation

entfpriebt jugletd) ba« reale ©ünbigen ber Slbamiten. Hu* bie

jugeredjnete ©erechtigfeit <5(jrifti ift feine«»eg« blog etwa« 3beeUe«,

am menigften nach ber Seljre fymlt; benn fie ift bie im ©tauben

ergriffene reate Äraft (Stjfifti unb hat jur gotge ba« reale ©rrecr^t*

»erben, ffienbt fagt bann ©. 37: w 3efu« b,at ber Änfdjauuna,

nicht 9?aum gegeben, bie $aulu« au« ber jübifcö»p^arifäi[4en ?eljrc

übernommen, bag ber irbifche £ob ©iinbenfotb, ©träfe fei." $rei»

(ich beftreitet Jefuft 8uf. 13, 2 ff. eine pharifäifebe Setjre, bag

nttmlidj ein plöfclieber febreeflieber £ob einen üföenfcben al« befon*

beren ©tinber fennjeiebne; aber gerabe umgefefjrt folgert er ba au«

ber allgemeinen ©ünbljaftigfeit : „©o ihr euern ©inn nicht änbert,

werbet ihr alle ebenfo umfommen." (Sierabe bie 3uben berufen

fid) 3ob. 8, 52 ff.
gegen 3*fu«» *>tt an fein ©ort bie (Srföfung

oom lob fnUpft, barauf, bag bodj audj Hbrabam unb bie $ro*

pfjeten geftorben finb. Dag aber „ber £ob für bie 3""8« 3<fu

bie öebeutung eine« ^eilbringenben Eingang« in ba« Beben habe"

(©. ©. 38), ba« ift bod) nicht btog 3efu, fonbern aud) tywtt

8el)re, wie ©. benn aud) fetbft bemerft. »ber wenn er buijufefct,

bag $autu« infolge ber pharifäifcb'iübifcben SBorftellung be« Stöbe«

at« ©Unbenftrafe mit Aufhebung ber ©Unbenfdjulb burd) Sftriftu«

ben irbifeben lob b^abe aufgehoben benfen mtiffen unb be^tjalb ben

$ob einzelner (Stiften oor ber nahen $arujte nur at« Äu«nat)me,

ja in Äorinth nrieber a(« ©träfe für befonbere ©ttnben angefetjen

habe, fo fteljt bem entgegen bie Orbnung 1 Äor. 15, 26. 9töm.

8, 17ff.

9iun erft, eigentlich oiel gu fpttt, ba au« ihm fdjon oielfach

antieipiert »erben mugte (fogar bie ^arufie befpricht 2B. früher),

folgt bei ©enbt ber Hbfcbnitt über ba« ©efen be« SWeffla«

©. 39
ff. Wachbem tytt juerft in anerfennen«roerter ©eife bie

Xfcol. €tub. 3a*rg- 18*5. 52
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Übereinftimmung ber Seljre be« $aulu« mit ber 3«fu fcfbft bar*

getljan, ^etgt e« ©. 45: „(Sin unterfdjeibenber $untt ober ift $auU

SBorftellung oon ber perföntidjen l)tmmnfd)en ^räeriftenj

be« üReffia«. 3cfuö l)at, fomeit mir nad) unferen eoangefifajcn

OueUenberid)ten feljen, nidjt ben Hnfprud) erhoben, oor feinem ir*

bifdjen tfeben ein fnmmtifdje« Dafein gehabt ju Ijaben." Da foütc

man bei einem ©erteibiger ber jot)anneifd)en töeben aber bod) etwa*

anbere« erwarten, ©enbt wrmeift jroar in einer »nmertung für

ba« richtige SBerftänbm« berfelben auf fein größere« ©erf („8ei)re

3efu* II, 453—472). ffienn er ober fpejteü ju 3ot). 8, 58

unb 17, 5 otrtangt: „®tr bürfen un« bei biefen ©teilen nidjt

nur burd) ben (Sinbrutf leiten (offen, ben fte bei ifolierter ©etrad)*

tung ermecfen", fo muß bagegen jener (Sinbrud bod) mafcgebenb

bleiben, mett er flerabe mit bem übereinftimmt, ben mir empfangen,

wenn mir fte nid)t ifoliert betradjten, fonbern im 3ufammenbang

be« ganzen (goangelium«, im Cidjte be« Prolog«, ftreitidj mirb

mon entgegnen, biefer roenigften« enthalte bod) jmeifetlo« bie Seljrc

be« (SoangeUften, ni$t bie 3efu. 3nbe« tonn id) nur au« btm

3eugni$ be« £&ufer« im Prolog b,erau«lefen , bo§ er fd)on beffen

V?rtjre Dom tfogo« enthält unb ber Croangettft a(« anfänglicher

©djitfer be« Ü&ufer« fie oon biefem Uberfommen fjat. SB. 15

fübjt er aud) normal« unb au«brü(flid) beffen 3eu9n^ für °* e $rft '

erifteni on. Überfom 3efu« mit ber ÜHeffta«ibee bie 3bee feiner

^ofteriftenj in ber ^arufte, fo tonn er ebenfo gut mit jener aud)

bie 3bee feiner ^räeriftenj uberfommen b^ben unb biefer fein in»

nerfte« @elbftbemu§tfein entfproa^en tjaben. Da§ e« eine munber»

bare, get)eimni«oolIe liefe b,atte, fpridjt er aud) au« Üftttl). 11, 27:

„9?iemanb fctint ben ©olw a(0 ber ©ater." ©pri($t er oon feiner

üJWflanttät referoiert, roieoiet mebj oon feinem geI)eimnt«ooüen

Urfprung. 93gl. 3ob,. 3, 12: w©enn id) eud) ba« 3rbifo)e fagte

unb ifjr nidjt glaubt, roie merbet ifjr, menn i$ eud) ba« £>imm*

tifd)e fage, glauben?" ®o fönnen mir aber aud) nidjt baran Sin-

ftofj nehmen, ba§ biefe ßetjre ni<$t im ©orbergrunb ber apoftotifdjen

©erfunbigung ftanb, oielmeljr tyren geb,eimni«ooUen $lntergrunb

bilbete. ©o erlebigt fid) aud), ma« ©enbt meiter fagt: „bie 2lrt,

»ie $autu« auf biefen ®ebanfen ber ^rtteriftenj (Sljrifti in feinen
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©riefen ©qug nimmt, nur gang turj unb gelegentlich, ift feljr be*

^eic^nenb. Sir erfeljen barau«, ba§ biefe SBorftellung jebenfaü«

nicht au bem eigentlichen Äern feiner djrifttidjen ©erfünbigung ge*

hörte." „Hnberfeit«\ fährt S. fort (@. 46), „erfeljen wir boch,

ba§ $aulu« biefe Vorftellung al« eine feinen ©emeinben befannte

unb geläufige betrachtet." Sir muffen nur fragen : Sofjer hat er

fie benn felbft? Unb ba liegt e« boch am nttthften anzunehmen,

ba§ er oon Äu«fprüchen 3efu erfahren, wie fie ba« Oohanne«-

eoangelium aufbewahrt hat. Darum gilt mir $au(u6 auch al«

3euge für beffen ©ef^ichtlichfeit. 2 ffor. 8, 9 unb ^tltpp. 2, 5 ff.

oerftehe ich übrigen« nicht mit Senbt oon ber „(Srniebrigung au«

einem ^immttfctycn Dafein zum Qrbentoanbef, fonbern oon ber

(Srniebrigung be« gefSichtlichen (S^rtftu«, ber mit ben reichften @a*

ben unb Äräften be« nveCpa (ogl. Äol. 2, 9) auegerüftet, oon

benfelben feinen (gebrauch machte, um fid) felbft Sohlleben, Weich"

tum unb ein irbifdje« Weich ju oerfchaffen gegen be« SBatcrS Sitten

unb (5rlöfung«ratfchlu§. ©o gewinnt nicht b(o§ bie ^arünefe an

tlnfchaulichteit , fonbern e« tritt auch bie mit bem ov% äqTtay^bv

ifyfjaaTO tb etvai loa &e(f (= nogq>r) S-eoC) nahegelegte ^5a*

raüele $u Hbam (ogl. Wbm. 5, Uff. unb bie Bezeichnung (Shrtfti

al« be« gweiten Hbam) noch »«t beutlicher h^oor. Dazu fommt

bie fmtoötifche 25erfuchungegefchtchte , welche $aulu« feljr wohl h"*

mit im Buge haben tonnte. Wach Senbt @. 47 f. war e« aller-

btng« ein gortfehntt, bQ§ *ßaulu« Uber bie (Sngelmächte , bie ba«

fpätere 3ubentum, wie auch bie Äoloffer, al« Vermittler be« gött*

liehen Seitwirten« bachte, ben präejiftenten ÜRefßa« geftellt; aber

beibe« erflärt er nur barau«, bog man „@ott in mögltchft abftraf*

ter Xranfeenbeng unb in fonträrer ©egenfäfclichteit gegen bie oer*

geingliche irbifche Wotur oorjuftellen fu<hte". Von 3efu aber fagt

er: „Der ©ebanfe, ba§ er in feiner ^röerjftenz ein Vermittler ber

weltfchöpferifchen Sirffamfeit (Sötte« gewefen wäre, lag ihm be«'

halb gang fern, weil er bie lebenbigfte VorfteQung oon bem un-

mittelbaren Surfen ©otte« im großen unb gangen wie im ein»

gelnen unb fleinften be« irbifdjen Seltoerlauf« hatte.' «ber biefer

öeroei« fchlttgt gerabeju um in fein ©egenteil. Denn unaweifet«

haft ftnb auch nach ben ©mtoptifern bie (Sngel ein ©eftanbteil bet

52»
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&hre 3<fu unbefdjabet feiner (cbenbigften 33orfte(lung oon bem un-

mittelbaren ffiirten ©otte«; über bie fcngel aber fteHt er fich felbft:

HX)e« flRenfchenfohn wirb feine (Jngel fenben" ÜHttt). 13, 41 ogl.

25, 31. Dürfen mir nun analog inte ©. f$(te§en, fo würbe

barau« folgen, ba§ 3efu« eben bamit, ba§ er ftch felbft über bie

<£nge( fteM, auch bie $rci<riftenj in Stnfprud) nimmt. Unb fliegt

benn ffienbt, wenn er bie „unmittelbare öebingtheit ade« irbi-

fchen ©ein« unb ®efdrehen«* burd) ©Ott behauptet, bie Waturträfte

unb iRaturgefefce au«? Senn ffienbt (@. 48) fd)(if§licb fagt, w ba§

Oefu jeber ©ebante an eine Vermittlung be« weltfchöpferifchen

ffiirten« a(« eine ^Beeinträchtigung ber bem l)immttfd)en SBater

aüein gebüljrenben (5^re erfdjienen tottre*, fo t)at bod) 3efu* jeben»

faü« bie (5t)re be« SBater« burdj feine eigene $eit«mittterfchaft ntd)t

beeinträchtigt, fonbern ert)ör)t unb auch an ben altteftameutlichen

«nbeutungen oon ©ort ober ©ei«t)eit unb (Seift al« ber jura

©ettroirfen ©otte« erforberttchen (objetitoen unb fubjettioen) Offen«

barung«potenjen feiner felbft (einen Änftog genommen unb bem

heil, ©eift ^rtteriftenj äiigefdjrieben, ja nach bem $ebrftereoange-

lium tyn fogar feine Butter genannt, ©o enthält benn auch ber

STaufbcfetjl bie ftoorbination oon SBater, <5ohn unb ©eift.

Dem folgenben Hbfchnitt ffienbt« über bie h<H«öermit*
tetnbe ©ebeutung be«ÜWeffia« (@. 48ff.) haben wir fchon

oben oorgreifen müffen unb brauchen nur noch Ctnje(t>eiten $u be-

anftanben ober gu ergänzen. <S. 52: „(Statt ift nach ?aulu« nicht

burd) <5t)rtftt lob ber ©nttbige geworben, fonbern fchon oorher

immer ber ©näbige gewefen ... (Sr hat bereit« oon (Swigteit

ben Qei(«plan ber ©nabenorbnung gehabt." Äber biefer hatte boch

eben jum 3nt)a(t bie ©enbung (Shtifti unb feine Qacjingabe, alfo

nur mit ©ejiehung barauf war ©Ott gnftbig. „tööm. 3, 21—26
wirb nicht bie ©nabe ©otte« a(« frobutt be« fcobe« (Shrifti, fon*

bem oietmehr ber Job Gf)"fti al« (Srweifung ber ©nabe gettenb

gemacht.
44 Aber wie fann fleh benn bie ©nabe ©otte« gerabe im

Xobe (Shfifti erwetfen, wenn berfelbe nicht oon ber ©nabe ihrem

©efen nach geforbert war at« conditio sine qua non ? Vielleicht

iß ilaotfaiov SB. 25 gemäg LXX unb $ebr. 9, 5 auch Won
mit filteren (2r$egeten al« ftitfdjl unb ©. .auf bie Äapporet ju
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beuten, auf ben al« ^Repräsentation bie §eil«gegenn>art ©otte« in

bei i«raclitifd)en ©emeinbe aufgefaßten Decfel ber ©unbe«labc M
;

aber wie fonnte er iL feigen, wenn ba« an tyn gemengte Opfer*

blut ni$t augleid) al« Sülwmittel gebaut war; wäre biefe ©pren«

gung unterblieben, wäre aud) bie $eil«gegenwart ©otte« gcwidjen

nad) urfprünglid)er 8lnf$auung; biefe a(fo bebingt ft<& felbft burdj

bie @ül)ne. ©eroi§ ift „in ben ttbenbmafjt« worten 3efu ein

gefd)idjtlid)er 2Infiiüpfung8punft unb fortbauernber ©tüfepunft für

$auü Slnfdjauung oom §eil«wert be« lobe« (Sljrifti gegeben" (©.

©. 54); „aber", fagt SB. weiter, „wir bürfen aud biefer Sln=

tnüpfung $au(t an bie »benbmaljl«worte 3efu bod) nitfct fliegen,

ba§ 3efu« bie $eil«bebeutung feine« lobe« ganj in bemfelben

Sinne gemeint al« $aulu«. 3efu« felbft fjat in jenen ©orten

ber Ijeilbringenben ©ebeutung feine« $obe« (eine au«brücflidje ©e»

giefjung auf bie ©ünbenoergebung für feine Singer gegeben. (Srft

üftttl). 26, 28 ift bei ©iebergabe be« SWarfu«tejte« biefe ©ejicljung

Innjugefügt.* 91un 1 Äor. 11, 24 ff. fef)lt fie aud) unb bod) fjat

$aulu« fie gewig au« ben (Sinfefcung«Worten ljerau«gelefen, fo aber

aud) anberc ff reife; benn nid)t btog bie Sogiaqueüe unfer« erften

(Soangelium«, fonbern ba«felbe in feiner gegenwärtigen ©eftalt, wo

ÜWarfu« in jene Quelle mit einigen anberen 3>icgefen, aber nodj

niajt 8uta«, jum Qvotd einer erften (5oangelienl)armonie eingear»

beitet ift, liegt bem (Jubendjriftentum näljer al« bem $aulini«mu«.

©. will bie &benbma()t£roorte au« 3<fu eigenem ©ebontenfrei«

oerftanben wiffen. 3efuö war aber bei feinem £eiben«gang ganj

erfüllt oon bem ©ebanten, bag bie ©ajrift erfüllt rcerben müffe,

ÜWarf. 14, 49, SWttl). 26, 54, gut. 18, 31; ba mugte ityn Ijaupt.

fadjUw, 3ef. 53 oor ber Seele ftcijen. ©. fagt: ,3efu« fjat ma>
renb feiner ffiirtfamfeit auf (Srben ben ©ünbern, beren reuige«

©erlangen nadj bem göttlid)en $eil er erfannte, ©ünbenoergebung

jugefprodjen unb feine 3ünger gu oertrauen«ooÜem ^Bitten um
©ünbcnocrgebung aufgeforbert, ol)ne babei auf bie ücrmtttclnbc *Öe*

beutung gefeilterer @ünb» unb ©djulbopfer ober feine« eigenen be«

oorftefjenben lobe« tynjuwcifen; benn er fab, bie ©ürgfäaft für

ba« ©ereitfein ©otte« gur Vergebung, unter ber ©ebingung nur

ber ernftlidjen <Sinne«änbcrung bc« Sünber«, in bem fittlidjen
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©atermefen ®otte«." (5r erfannte bod) aber aud) bc« SBatcr« Cr«

(öfung«ratfd)lu§ au« ben ©ei*fagungen a(* eine Hufgabe, bie er

au*jufüljren fjabe (üWttf). 3, 15. 3olj. 4, 34) unb »oju ber Eater

itjn gefanbt. iNur a(* biefer ©efanbte tonnte er ©ünbenoergebung

borbieten (ÜHart. 2, 10 u. f. m., f. o.) in bem feften ©iüen,

aud) fein ©er! &u (Snbe ju führen, gu beffen treuer Hu*fut)rung

bi* in ben lob er ft$ föon in feiner £aufe gemeint (f. o.). <5o

tritt benn aud) bie Deutung be* ©prud)8 oom 8öfegetb 3Ratf.

10, 45 auf ein fteüoertretenbe* ©trafleiben burdjau« nidjt, mie

©. ©. 56 meint, au* bem Stammen ber fonft bezeugten Sin»

fd)auung«roeife 3efu Ijerau«, unb biefelbe ift feine«meg*, roie ©.
©. 57 behauptet, in ber tfeljre be« ^autu* burdj ben ©ebanfen

bee fteüöertretenben ©traffeiben« be« Unfdjulbigcn für bie ©$ut«

bigen fpegififd) Übertritten; fo ertennt bod) aud) ©. ©. 57

8Inm. 2 mit Wed)t an: „SluS 1 ffor. 15, 3 ift *u erfetjen, ba§

bie ©orftellung oon ßljrifti lob jugunften ber ©ünbenoergebung

naa? SWafjgabe ber ©djriften $au(u* unb ben Urapoftetn gemeinfam

war." Ütoju ftimmt benn aud) ber $etru6brtef unb bie 3of>anne««

Triften, ©enn aber ©. ©. 58 fagt: „8ei 3efu fetbft erfäöpfte

fid) bie Hnfcfcauung oon feiner meffianifd)en $eil*bebeutung nid)t

in ber in ben Hbenbmat)(«roorten au*gefprod)enen SBorfteOung oon

ber $ei(*bebeutung feine* lobe*", fo fagt Qefu* bod) flar in eben

biefen ©orten, ba§ er erft burd) biefen £ob ben neuen &unb ftifte,

unb bamit ftimmt, ba§ er Dörfer, oor ©eenbigung feiner meffta«

nifdjen Aufgabe, fogar ba« ^rabifat „gut" abgelehnt unb mit bem

»etenntni« feiner ÜWefftanitttt nod) möglidjft jurücfgetjalten. Ofjne

feinen lob märe er eben ni$t ber UReffta*, [onbern nur ein $ro»

pljet. ©enbt fagt frei(id) weiter: „(Sr mufite, ba§ er feine meffia*

nifd)e Aufgabe baburcb ju erfüllen Ijatte, ba§ er al* propre«

tifdjer tfeljrer bie redjtc DoUfommene Offenbarung oon ®ott

unb ber regten, bem ©iüen bc« Bater* entfpredjenben @ere$tig*

feit bradjte. <£* fielet im ööüigen ©iberfpruti jur «uffaffung 3efu

unb ift nur Vorurteil au* bogmatifd)er Ürabition, roenn man j»i.

f$en feinem 8ef)r* unb bem SWeffia«amt, itoifaen ber Offen*

barung«- unb ber $ei(*bebeutung 3efu einen ®egenfafc macht, gür

3*fu« fetbft öolljog fid) fein mefflanifdje« $ei(*t»ert eben in feiner
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offenbarenden 93erfünbigung. &ud) fein ganjeG •prafttfdjeö 33er«

galten orbnete fld) biefem feinem meffianifc^en $3ertttnbigung«beruf

unter/ £>iefe ffiertung (Sbnfti al« be6 meffianifd)en $ropfcten

ift Ja überhaupt ber NttfaVfdjen ©dmle d)aralteriftifc$ *). Aber

wir müffen bagegen fagen: Gfjriftu« ift barum ooütommener $ro»

p&et, weil er niifct Mo§ ^ropijet (Sefcrer), fonbern jug(ei$ ^riefter

(b. t). nad) allgemein retigionGgefd)id)t(ia)em ^Begriff: Vertreter

berer, für bie er ft$ an bie ©ott&eit roenbet) unb ßönig ((Srlöfer)

ift. Seine offenbarenbe j£(ätigfeit gipfelt in ber fjöcfcften ßiebeö-

Offenbarung feiner ©elbftopferung jur GrmBglidjung einer mcjt b(o§

prootforifdjen , fonbern beftoilioen ©ünbenoergebung für alle, bie

bur$ fein fteüoertretenbe« $ügen ficjj jur ©uge (Cuf. 23, 28—
31) unb burd) fein 8iebe«opfer jum gläubigen Vertrauen auf ba«*

felbe bewegen (äffen; einem folgen fteüoertretenben Opfer jur

©ünbenoergebung eignet bann aua) bie (Srlöfungdfraft auf ben

tnenfdjiidjen 2öillen jur fortfdjreitenben Heiligung. 3a wir bürfen

fogar au« pfdd)o(ogifd)en (SJrünben unb gemäg ÜWarf. 6, 34 u. f. m.,

wie oben gezeigt, ba« priefter(id)e üßitgefüljl defu jum treibenben

2lu«gang«pnnft feiner ganjen mefftanifdjen , aua? ber Sefjrtljätigteit

machen.

Söenbt ©. 60 madjt ^au(u« ben Vorwurf, ba§
ff
in feinen

©riefen jebwebe Serücffitbjigung ber ge)d)id)t(i$en Ü&atfacfcen beä

Seben« Oefu abgefeljen oon feinem Stöbe feljtt". $)a« ift infofern

nidjt richtig, aU tytyi. 2 eine 3ufammenfaffung be« gefd)idjt(ia)en

bebend enthält; aber aucfe ber Job Gljrifti feCbft ift eine folcffe,

oenn nur al« ber Job beffen, ber oon (einer @ünbe wugte unb

oeffen ©eljorfam ftd> i^tn oollenbet, (at er nac$ ber ßefjre $auli

feine $eit«fraft. Qnfofern wirb 1 Äor. 1 f. M Äreuj (Sfjrifti jum

Inbegriff, jur fürjeften Äonjentration be« ganjen (Sljriftentum«,

unb bie« giebt und ni$t Mog bie nötige greifjeit unb Unbefangen«

fjeit jur fritifdjen Durc4forfc&ung ber (Soangelien, fonbern lägt und

oor allem in ber SBtetyeit oon ©orten unb Ifjaten (Sljrifti, bie fie

bieten, ben notwenbigften <5inl)eit«punft, ba« wefentlidjfte 3iet, bem

1) 9gf. autf) Äaftan über $äring, 3ur 8erfölnwnfl*lef)re. £f)to(.

*it.«3tg. 1894. Wr. 1.
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alle« anbere bient, ju unferm $>eil erfafftn r
entfprtctt aua) gang

brm ©inne <S^rtftt , ber ftet« auf eine ty)d)fte Gin&eit bringt, wie

in ber 9ktur unb in ber ©efe|je*orbnung, fo audj in ber Onoben»

orbnung: ber einen föftlidjen 'Perle, betn einen, roaä nottauf.

Sßtr flnben bod) Übrigend audj in ben nid)tpautinif$en Briefen be*

9?euen fceftament* bie eoangelifd)e <$efd)td)te nidjt me^r Ijerange*

*ogen als in ben paulimfdjen ; ber jwette $etru*brief aber ift

äviiteydftwov. Matürlid) finb burefttoeg im 9feuen fceftament,

nidjt Mog bei tywlu«, 3efu $ob unb feine Huf erfte^ung

mit <Srt)öf)ung jur mef fianif d)en $errlidjfeit fiorre*

(ata. Diefe florretation liegt au$ fcf)on in ben fönoptifdjen &u8*

jagen 3efu über fid) a(6 6 viög zoV ov&qwtzov ogl. Üflattl). 17,

22 ff.; 16, 27. Wart. 9, 31. M. 18, 18 ff.; 24, 25 f., unb

lag für 3efu« Won oon oornljerein in 3ef. 53 (bejto. $f. 22. 16,

ogl. Slpg. 2, 25 ff.) unb bem entfprecfcenb in ber ©pmboli! feiner

laufe ogl. 3o(j. 3, 13 f. ©o genügt aber aud) bie Offenbarung

bes gluferftanbenen an ben Verfolger oor JCamaatue, tyn ju feinem

Slpoftel umjuroanbeln. ©. fragt (©. 60 f.): f $at ?aulu« m$t

bie Jöebeutung jener Offenbarung oor $)ama«fu« für bie Jeft»

fteüung feinet (Soangelii überfdjttfet? J)at er roirtlid) fein gan&et

(Soangelium allein burd) biefe Offenbarung gewonnen? $r muß bod)

Dörfer f$on eine geroiffe Äenntni« oon ben ttnfdjauungen ber

(Stiften gehabt faben" u. f. w. ©ewig Ijot er biefe gehabt, aber

eine oberflächliche, in ber er ben lob Stjrifli nicht ale notroenbige

JBollenbung feine« meffianifdjen Sirten«, ald >$itU unb (Sinb^iW»

puntt beftfelben ertannte, wie er üjm mit einem ©djlage offenbar

mürbe }ug(eid) mit ber $errlid)teit beft erbeten 3cfu$, roeil biefe

)ug(eia) feinen STob als bie SBoüenbung feine« meffianifdjen Söerffc

beftätigte. tiefer $auptfad)e gegenüber hatte für $au(u6 aüc

feine fonftige Äunbe oon 3efu nur untergeorbneten ©ert, foweit

barin nid)t unmittelbar biefe $>auptfadje bezeugt mar. £>ie Äor»
relation oon 3efu lob unb Äuferftefcung fütjrt unfc aber nod)

weiter; ift biefe bie göttliche Antwort auf jenen, bie göttliche Cr»

flärung, bag 3efuö mirtlid) bis gum lob ge^orfam mar in Slu«»

füfyrung M ©nabenratfd)luf[e$ unb ba$ genügenbe Opfer ooübradjt

l>at, fo befugt fie, bag 3efu £ob aud) für ©Ott etwa*

Digitized by Google



3ur Berglcigung bct fieljre bt« $aulu« mit ber 3efu. 799

überaus ©ertoolle* mar, ma« aug auf feine ©teüung gur

gefamten ÜRenfgljeit <5influ§ (jaben mufjte, für melge (Sbjriftu« ein«

getreten mar. Qte0 füljrt notroenbig auf ben begriff ber ©er»

fö&nung ©otte« bürg (Sljrifti ©üljnopfer, melge« frei'

lig im eroigen ©nabcnratfglujj ©ottefi traft be« Wegtömoment« in

ber ©nabe fgon geforbert unb öorgefefcen u>ar. •

ffienbt fuc^t fig bamit auf feine Seife abjuftnben im testen

Stbfgnitt, ber bog begeignenb nur tii fubjefttoe ©ebingung
ber fceüna^me am ©nabenljeil beljanbeln foü unb al« folge

mit JRegt im ©inne «Pauli unb 3*fu »ben (glauben im ©cgen«

fafe gu folgen eigenen ©erten, bürg bie ber URenfg fig unter ber

©eiefceöorbnung ba« $eil oerbienen will", geltenb magt. föur »eine

folge ©e$ieljung auf bie gur @Ünbenoergebung gereigenbe $cil««

bebeutung feine« Äreuge«tobe«, mie fic nag bem ©eroufjtfein $auti

gum regtfertigenben ©tauben gehört, tjat 3efu*" — nag ©enbt

©. 65 — „bem ©ertrauen, ba« er forberte, nigt gegeben". Hber

mit bem ©ertrauen, ba« er auf feine $erfon forberte, t)at er bog

aug ba8 ©ertrauen geforbert, ba§ er fein ©ert gu (Snbe führen

»erbe. %[9 anberen Unterfgeibung«puntt fübjrt ©. ©. 66 an:

„3efud t)at mit gröjjtem iRagbrncf baö fittlige ©ebingtfein

ber fceilnalmie am JReig ©otte« betont, ©eine Äufforberung gum

Eintritt in ba«felbe geftaltete ftg betfcatb in erfter Sinie gu einer

»ufforberung gur ©inne«ttnberung." Uber bog nigt gu biefer

allein, fonbern mit tyr gum Glauben an ba« Coangetium, »etge«

3efu« aug nigt auf einmal fertig abgefgtoffen oorgetragen fjat,

fo wenig fein ©ert fgon im Änfang abgefgloffen war, obgteig

e« Don Anfang auf biefen Slbfgluj? tenbierte. ©obann mu§ bie

Doppelforberung 3efu bog in eine fjöljere ßugeit gufammengefyeu

unb aug nag ©. ,fal) 3efu« in ber @inne«änberung nigt ein

nerbienftlige« ©erf. <Bo fönnen mir fie nur foffcn at* einer*

feit« ©orbebingung, anberfeit« in itjrem Fortgang al« ©irfung be«

©lauben« an ba« (Soangelium ober ben ©lauben nur al« bußfertigen

unb ben SRenfgen in &raft ber ergriffenen ©nabe innerlig um«

©anbelnben. öinen anberen ©tauben tennt aber aug ^ßaulu« nigt.

Qtefe innere Umroanblung nimmt nun aber aug ©enbt ©. 68 ff.

mit ber gangen töitfgljgen ©gute mit Unregt in ben paulinifgen
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griff ber SSerföljnung, xaroUay^ tynein, wäfjrenb tymlu«

in ber $>auptftefle 2Äor. 5, 17—21 bie innere Ummanbfung, oon

ber er 35. 17 fpricfct, oietme^r fo auf ©Ott jurütffüljrt, ba§ er

und bie ©ünbe nidjt juredmet, wetdje er auf (5tn*iflu8 gelegt; bieö

(efete t>ätte l)ier feinen ©inn, toenn e« nic^t eine 93erföf)nung ®otte$

bebeutete, unb auf biefe at« öoUbrodjte grünbet ficfc erft bie (5r*

maljnung: xavallayyriTe b. fj. feib bie fo bur$ (Sbjrtftu«

©Ott Steinten au$ in eurem ©emufjtfein, in eurem ©tauben b. lj.

oertrauenber ttnnaf>me ber Cerföfuiung.

©enn ©enbt jum ©d)tu§ feine« «tuffafeeß (©. 76 ff.) und

mafytt, bie tfetjre 3efu body no$ Uber bie $auü unb ber biefem

fotgenben {Reformatoren ju {teilen, fo tljun mir ba$ oiet meljr als

er, ba wir oiel metjr mit $aulud fetbft unb ben Reformatoren in

ber 8efjre $au(i, jumal bei tyrer Übereinftimmung mit 3o(janne«,

in ber $auptfa$e bie 8e&re (Sljrifti felbft finben, bie ber «poftet

nur in tyren begriffnen wie aua) praftifdjen Äonfequenjen weiter

entwitfeft ^at ($aulu* meljr bUturfio * biateftif$ ,
3ot)anneft meljr

intnitio-fpe(utatio).

's.

Digitized by Google



$e$ettfiottett.

Digitized by G&ogle



1.

II. WddjoH, flie pt|tlofopt)te ber Gefaxte. 2. 93b. 2>er

poftttoe »ufbau. Söllingen, $anbenljoccf u. Hupredjt, 1893.

XVI u. 612 ©. 8.

33or 111 3a^ren # im 3aljre 1784, ersten ber erfte ©anb

oon $erber« 3been jur ?l)i(ofoöbje ber (Slefgigte ber 3Renfdjt)cit,

in benen bie $offnung$freubigteit unb ©(^offenfttuft ber Slufttärung«*

jeit fo re$t au« betn ©ollen gur Slufifpro^e tarn. 3m 3al)re 1893

fytt ftirgenrat föoa>a feine Wtfofoptyc ber ®ef<b,io}te ootlenbet, in

ber bie pofttio ciriftttdjen Behren oon ber ©ünbe, oom (Srlöfer unb

Dom ©eridjt in iljrem ganjen (Srnft jur Söfung ber Würfet ber

®cfcf)icf)te aufgeboten »erben. Unb, n>ie mir hoffen möchten, niefct

otjne aüen Grrfotg. £)enn bie und faft unbegreifliche Hoffnung«*

fetigteit unb Ärgfoflgfcit , in ttetdjcr ba0 au«get)enbe 18. 3a^*

Qunbert Ijart oor ber fransöfifet^en fteoolution, ja nod) beim ©e*

ginn berfelben m$t nur in einem Älopftocf unb ©filier, anefr, in

einem Äant bie Oefaljren unb <5rfFütterungen nieftt falj, benen e«

entgegenging, fie, barf man fagen, ift ber geringfte geljler unf er er

3eit. T)it WlaQt bc« 8öfen unb bie Saft be« <S(enb0, baft Unbe*

friebigenbe unb in meiern Unhaltbare unferer 3uftttnbe wirb (jeut*

jutage fo oie(fao) gefüllt, ba§ ein ÜNann, ber ben Sftut unb ba*

3eug baju (jat, bie pofitio d)riftlld)en Änfdjauungen oon ber ©mibe

unb oon ber (Srföfung unb oom @erid)t auf bie ©ettgefd)id)te unb

ü)re SWtfet anjuwenben, auf 3uftimmung in weiten Greifen fottte
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rennen bürfen. Unb bad bürfcn mir bcm üerbienten $errn 93er*

faffer begeugen: bie reiajen ©d)ä&e ber ©öttinger ©ibliottjef, benen

feinerjeit gerbet bad 33efte an SBiffeneftoff für fein epoeftemadjen*

be* SBert oerbanfte, Ijaben audj in bem oortiegenben Jöucft reiche

3infen getragen. $)er erfte, 1878 erfdjienenc öanb, welker einen

Iritifdjen Überbllcf über bie bisherigen Arbeiten gur $t)ilofopt)ie ber

©cfdjidjte barbtetet, mar eine oon ber p^ilofop^tfc^en gafultät ber

Georgia Augusta gefrönte ^reiÄfdjrift, roelr^er bie gafultat naef)*

rühmte, „bag jie befonber« in ber neueren 3eit an SBoUftänbigfeit

faum etwa« ju wünfäen übrig laffe". ©er gweite ©anb, meiner

ben pofttioen Hufbau ber ¥t)ilofoptjie ber (Sefcfticbte giebt, enthält

eine foldje Sülle wof)(gefid)teten gcfdjicfytlidjen , etfjnologifdjen , geo*

grap^i[d)en Material«, ba§ niemanb ifm au« ber $anb legen wirb,

offne reiche ©elefyrung barau« gefdjöpft, unb oftne tyn gang gelefen

gu ftaben. Denn bei aüer Energie be« ptjilofoptjifctien unb tfjeo»

logifcfcen Kenten« feffelt ber SBcrfaffer befonber« audj baburg, bog

er in ber (ebenbigen ®pra$e ber Slnfäauung, ntr^t b(o§ in ber

be« abftraften begriff« gu fd&reiben oerpe^t. ®efd»d)tlict)e Gingel*

bitber, farbenreid) unb mit fräfttger $anb au«gefüt)rt, beleben

immer wieber feine weit autigreifenben Oebanfengänge, unb ba§ er

gum SBerftänbnt« gefd)id)ttid)er Vorgänge Don 9iaturana(ogieen rcid)*

lieben ©ebraud) macfyt, bürfte itjm in einer &t\t f in weldjer bie

Söiffenföaft ber ftatur bie tjerrfcfjenbe ift, oon ben wenigften gum

Vorwurf gemalt werben. Dennod) mödjten wir glauben, ba§ ge«

rabe tjier eine (Sinfeitigteit unb ©cfcranfe in ber reiben ©ebanten«

weit be« 23erfaffer« zutage tritt, ©a« f. 3. flant in feinen 9tc

genftonen be« erften unb gweiten £eil« oon Berber« 3been tjaupt-

fäcfylid) auejufefcen ftatte, unb wa« §atom in feinem 933crf über

£)erber l
) treffenb (jeroorljebt , ba§ „©eiftige« unb SRatürlidje« in*

etnanber fdjillert, ba§ bie ©efd)ld)te naturalifiert wirb, natfebem

guoor bie angeblichen Waturgefefce mit einem moralifcften ©eftein

umdeibet worben fürt", ba« ift fefjr oerwanbt mit bem, wa« an

ber (ftrtftlitften «uffaffung ber ©eltgefd)td>te , wie ße unfer ©er*

faffer oertritt, oon mannen ausgefegt, begw. oermißt werben bürfte.

1) $at)tn, §trber nad) feinem ?eben nnb feinen Setftn II, 337.
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Die etfjifdjcn ©irfungen be« (Srjriftentum« »erben ju wenig im

einzelnen ausgeführt, fie »erben namentlich für bie ®efchichte un*

fere« 3at)rt)unbert« unterfctjä^t , roätjrenb ber ©tief be« SBerfaffer«

mit Vorliebe auf ber fo«mifchen ©tellung unb ©irfung (Sfjrifti

namentlich in ben Ausgängen ber ©eföigte ruht. <S« ift aber

nic^t ba« (Shriftentum ober bie Ideologie be« ef>r»ürbigen $errn

SSerfaffer«, »obureh bie« bebingt ift, fonbern feine ^Kofop^ie unb

feine *8itbung«richtung. ©enn bei ©erber ber öetbnijfdje 3bea*

ti«mu«, oon bem er ausging, burch ben <Spinoji«mu« , ben trjm

ber Umgang mit ©oethe vermittelt ^atte
f

roefentlid) gebunben unb

umgebogen erfdjeint, fo finb e« in unferem ©er! bie Änfdjauungen,

bie ©ömpathieen unb ^(nttpat^teen ehriftlich*germanifcher SRomantif

unb ©cheUing*#öbmefeher $f)eofophie, »oburch bie allgemein«

gültigfeit unb bie Überzeugung«*, »ohl auch bie «njie&ung«fraft

ber bib(ifd)*eoange(ifch'Chrift(icJ)en Gebauten be« geiftooüen 35er«

faffer« in ben Äugen oieler befehränft »erben bürfte. ©ir möchten

baher glauben, feinem oerbienftoollen unb h0£hintereffanten 3Berf

einen Dtenft ju erroeifen, inbem »ir in nachftebenbem Überblicf

über ben reichen 3nha(t be« jroeiten öanbe« fritifch fonbern, »aß

boch nicht ibentifch ift: eoangelifche« Shriftentum uub Sheofoptne,

bejro. föomantif.

£>er SBerfaffer hält feft an bem Urfprung be« 3Wenf<hen*

gefdjlecht« oon einem Stammvater. — <5r »ill aber nicht be*

buttio oon biefer 2$orau«fefcung ausgeben, er glaubt, fie inbuftto

au« einer et|nologifchen unb fprachgefchichttichen Überfchau Über bie

Verteilung unb SBanberung ber SBölfer auf bem (Srbbafl erroeifen

ju fönnen. w 2IUe sprachen*, fagt er mit Ätejanber ö. $umbolbt

unb üttaj: Üttüüer, «haben eine Analogie unb jaljiretche Rehungen
unter fich, »ir bebürfen einer ÜWitte, auf »eiche alle (Sprachen,

foüen fie überhaupt oerftanben »erben, l)in$u»etfen finb/ @. 94 f.

^hatfächlich nach»ei«bar ift, ba§ bie »ichtigften SBölterfamilien oon

„bem $)ad) ber Söelt", oon ber $ochptatte ^arnir (nörblich oom

$inbufoh, füblich oom Stianfchangebirge) unb bem nahen £arim*

beefen ausgegangen finb, @. 120: juerft bie turanifchen 93ölfer,

nach Often bie Mongolen nach @rnna, Äorea, 3apan, aber auch

a(« 2ßalaöen füblich über folbnefien, unb hinüber nach Htnerito,
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tDO bic 9tei$e her Motteten unb Sljteten in Äunft unb @taat«oer»

faffung unb 2lgrifuttur wie in iljren religiöfen ©orftetlungen bie

frappantefte #f)nlid)feit mit (Sljina geigen; nad) Horben bie Xa*

taren, bie 93ölfer Sibirien«, bie ginnen unb 8appen, bie Gr«fimo,

bie amerifanifcfee Urbeoötterung mit ben 3ägerftämmen be« nörb*

Citren unb fübliöVn geftlanb«. <§Hei<fcfaÜ« oom jentralaftatifd)cn

$o<t>(anb gingen au« bie Hrier <&. 167 (Wadjbarn ber mongo«

tifd^en (Sfjtnefen am alten $rot$enfee ©. 145), um 2000 o. <5ljr.

fi$ fpaltenb in ©übarier: Snbier unb Sranier, unb ©eftarter:

Söa«!en, Äelten, ©laoen, $eflenen, 3ta(tfer. (Sin eingefdjobener

ß'eif jroifdjen Oft« ober ©üb* unb SBeftariern ift bie femittfdj»

$amitifaVfufd)itifd)e $u(tur ©. 221, gleidjfall« oom $inbufufo)

abftammenb, oerbreitet nadj Slfrita, beffen Urroffe über bie **anb»

enge oon ©uej eingewanbert , bann oon Äufdnten überflutet ift,

benen in Ägtopten femitifdje (Sinwanberung folgte, bie aber audj

bie ÜMabar unb Labien fia) ausbreiteten, al« Slffabier in ÜRefo*

potamien juerft atö ßulturoolf auftraten, unb benen bann femitifdje

Cetebe: ttffQrier, ©abtjfonier, unb af« bie eigentlichen $anbef«<

unb Äulturoermittler ber alten ©e(t bie ^tjönijier folgen. Tsa«

9?eben» unb ftufeinanbermirfen ber mongolifdjen, ber arif$en unb

ber femitifaVn 93Ölferwelt bitbet ben eigentlichen 3n^a(t ber ffielfr

gefdjidjte ©. 149. Da« ältefte unb weitefte Äulturbecfen ift ba«

ber turanifd)*mongo(ifa)en SJölfer, fpejieü (Steina, bei bem ber 55er-

faffer mit fi<$rti4er Sorüebe wie einft $egel oerweilt, bod) nta)t

wegen feine« woblpolicierten @taat«wefen«, fonbern weit auf biefem

älteften ftulturgebiet bie Urpljänomcne ber SReligion$ge[d)id)te (unb

biefe bietet immer ba« Xieffte ber *D?enfd)engcfd)id)te I, 121) be*

fonber« (efjrreid) jutage treten. 3m ©runb be« 8ewu§tfein« Offnen«

futt unb Oefpenfterfurdjt, mit ©dtfangenoereljrung unb 3*""*™,

barüber ein 9?cft be« Urmonot&ei«mu«, oon ben ©ebilbeteren au««

gebaut ju einem Oötterftiftem, in 3opan bem ©d)intot«mu« , bem

bie „Deformation 41
be« ©ubbbtemu« folgt, bie aber in pantljeiftifa)e

Vernichtung be« (Sinjelteben« au«Iäuft ©. 157. 5)iefe ©pannung

im retigiöfen ©enmjjtfein , bie bei allen äulturoöltern be« Älter«

tum«, bei ben $gl)ptern fo gut wie bei ben ©rieben unb Römern

(8aren, Opferwefen, >}auberei) nadjjuweifen ift, roät)venb bei ben
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fulturlofen Sßölfern bie (Srunbfchicht (2lf)ncnfu(t, 3aubcrct r attenfdjen*

opfcr), ba« retigtöfe fangen ®. 203 am offenftcn gutage (legt,

fic weift gurücf auf eine groge Äataftrop^e, @. 132, welche in bie

3beatität be« erften SWenftfien unb feiner Umgebung ben SDttgton

braute, tote auch bie Verwirrung ber ©proben nicht olme <£r*

fFütterung be« ©ewugtfein« fich beuten lägt 8. 114 f. £)icfc De«<

organifation, beren Sicfpunft bie ©üben SBölfer barfteücn (— auch

nach ©ilhelm oon Jmmbolbt ift ber 3uftanD ^er 3Bi^6^U fein

urfprünglicher , fonbern ber einer burch groge UmwiUgungen unb

Unglücksfälle au«einanbergeriffencn unb untergehenben <$efettfd)aft

<S. 1 16 f.
— ) auch bie arifchen Hölter oermochten fic au« eigenen

ÜHittcln nicht gu ^eben, obwohl ihre Kultur gegenüber ber $afft-

ouat, ber Waturgebunbenheit ber mongolifchen 93ö(fer ben $oI ber

Hftioitüt, ber greujeit barfteüt, @. 148 f. greift ntc^t unter ben

3nbern, bie unter bem crfchlaffenben (Sinflug ber Sropenwett in

^afftoität, j£raum(ebeu oerfanfen, aber bie Qranier finb ein 93ott

ber (Shorafterbilbung unb ber %f}at, bie griechifchen ©täbte geigen

ein üWag ber bürgerlichen greitjeit, ber grei^eit auch oon ber SWacht

ber Waturgcwattcn , toie e« in ber ®ef$id)te eine burchau« neue

(Srfchcinung ift, @. 187. Unb bei ben Wörnern, bem S3of! be«

We<ht« unb ber 5Tt)at, feftigte Weligton unb (Stjrbarfcit lange $au«

unb ®emcinwcfen unb t^alf gum £ieg über bie Punica fides,

<&. 200. Slber bei $eüenen unb Wörnern war bie ©runbtage bie

©ftaocnmirtfchaft, bie gur 3erHörung be« freien 93otf«tum« führte.

Unb bie jerfefeung, bie fc^on unter beu ^eUenen bei fortfehrciten*

ber ©Übung bie tjeitere ©efriebigung im Uie«fcit«, bie leichtlebige

Stfthetif in fittlidje gaulni« hatte enben (äffen, nahm bei ben Wö-

rnern nur noch granbiofere formen an: ©clbftanbetung be« 3Wen*

fdjen, be« (Staat« (ber tfaifergott), ©. 214. »u« bem üflorgen*

(anbe aber fommt wohl ba« ©ebürfni« ber SSerföljnung, fchon bei

ben 3raniern, bei ben Sltfabiern ift tiefere (Srfcnntni« ber ©ünben,

noch mehr unter 3«raet, unter ber unerbittlichen <Setbftfritif ber

Propheten, bae Söebürfni« ber fünbentilgcnben ©egenwart ©ottc«,

ber Überbrücfung ber Äluft gmifchen £)ie«fcit« unb 3enfeit« ift bie

gorberung ber gangen alten Seit, «ber bei tyiio blieb fic theo*

retifcher SBerfud). ©eichen ift fie bur« bie fyat. 3n ßhriftu*

l&eol. ©tiib. 3a$rg. 1896. 53
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ift ba« Unenbtidje unb (5nb(id)e perföntid) geeint. <gr fjat au$

einen &tb angenommen, um ben bec #eru>e«(id>feit oerfaüenen

£o«mo« an unb burd) fltf> mieber emporjufüfjren. Unb roett er

ifjn annahm, fo mu§ er fterben, a(« ©übnopfer, ba§ aüe entfünbet

rottrben. &ber in ber Muferfteljung nimmt ba« Übernattirtidje ba«

^atürtia^e gu ßd) empor, in ifjm fügten fid) bie Oünger al« ein

£eib, unb bamit bie Aufgabe, bie 93ölferroelt unter ein §aupt ju

fammefn buraj Siebe unb (Srbarmung auf ®runb be« grogen

Opfer«. Der 8egriff be« wa^r^aft Rumänen ift ljier erft roafjr*

baft oerftanben. Unb DarfteUung, Hu«einanberlegung
unb Entfaltung be« ootten ÜWenf djenbilbe« ift ber 3n»

balt ber 2Renft&beit«gef<bi4)te, <S. 24, ©. 286. Sie ooüjief)t fid)

in ber djrtft(id)en $Mt junädjft in bem polaren ©egenfafc ber

Äir^e unb ber (Sefeüfajaft. Dort gebunbene Dogmatit, bier freiere

©ebanfenftrömung, bie im üttenfty". aud; abgefefjen oon «Stanb

unb föetigion«befenntm« ben emigen Söert betont. 3u"ä d)f*

römifdjen Äeid) tritt bie Äiraje in ffampf mit bem abfotuten ©taat,

borgt aber oon ifmi Runft unb 93erfaffung, wie in ber $3eltf!ud)t

ber SUfefe morgenlänbifdje demente einbringen, roäljrenb t)eüeni|d)c

SRefte in ©tjjanj fonferoiert »erben. Die ©eltreligion befteigt ben

fctjron, unb bie Humanität erftarrt, ©. 300. Weue Äräfte fommen

ber SÖeftgefdjicbte üon ben Oermanen, mit Ujrem $rieb ju unioer«

feiler, nidjt nur befonberer »u«bilbung, bei bebentlidjer Neigung *u

ftaatlidjen ©onberbilbungen. Die ftntefjnung an ba« römiftbe

5taat«bi(b ergtebt ba« SRcid» Äart« be« ®ro§en, ba« bie beutfäen

Äaifer erneuern, im $ampf mit bem ?apfttum erttegenb. Uber bie

Rreujjüge führen jur ©Übung neuer 9Rationa(ftaaten, roie in Deutfd^

anb bie Üu«bitbung oon gürften» unb 33o(f«red)ten mit einer ptte

bumaner 3^9* n" 9C™1) 1 batte. grei(id) bringt burd) bie Äreuj»

jüge unb ben nie au«gebenben SSerfeljr mit bem flttorgenlanbe beffen

©eltfludjt unb ^fjantaftit, nrie burd) bie $ierarajie Tregor« VII.

bie femitifebe ®efe&iid)feit bi« jur ®raufamteit ber Äefcergeridjte in

ba« abenblanbifdje Deuten, »äbrenb in ber SRtyftit unb in an«

betenben flRenfdjen unb (Jngetn bei ©tefan oon Äb(n unb flRartin

Sdjongauer bie ^eiCige @d)5nljeit be« roaljrljaft 3Renfd)(idjen un«

entgegenfdfimmert, S. 350.
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Die neue 3"* beginnt mit bem Crinbrudj her Mongolen unb

fliegt mit bem eintritt ber mongotifchen ©taaten in bie ftultur*

bemegung ber <5rbe, welche fo eine unioerfate wirb. $atte fdwn ber

©emiti«mu« im 3Mam bte Hufgabe, bie arifch • chriftliche Äultur

burch ffiibcrftanb unb Beunruhigung $ur Klärung, tieferer £e*

grünbung unb erhöhter Äraftentfattung ju reijen, ©. 303, fo fütjrt

nun ber ©turj oon ©Ijjanjt griechifche ©d)äfce nach Italien. Der

$umani0mu6 bei alt feinem (Spifureiftmuft ift bie (Sntbecfung M
Menfdjen, ber im Mittelalter ftänbifd) unb fyierardjifd) gebunben

war, in feinem ffiert unb feiner SBerantworttichfeit, bie töeljabiü-

tation ber grau — gegenüber ber Mön<fc«theo(ogie — unb bie freiere

Jöeroegung m ©iirgertum«. 3efet würbe auch bie (5rbe entbecft,

unb nenn fie burd) Äopernifu« tt)rer falfdjen ffiürbe al« Mittet*

punft be« Unioerfumö entfleibct würbe, fo tarn efl nun auf innere

Serte an, ber Menfch, frei oon ber Macht ber ©eftirne, mürbe

auf bie ©teile gehoben, bie er einzunehmen beftimmt mar. Der

$umanität«gebante mu§te religiös oertieft werben in ber föefor*

mation. betragen oon ben ©täbten unb Magnaten mit bem

freien ©inn ber alten ffitfinger, @. 373, eröffnete fie bie ©ibel,

bie freie ©nabe ©otte« unb im regten ©aframent«begriff ben $im*

me(, nun nicht met)r Uber ben ©ternen, fonbern unmittelbar hinter

bem 93ort)ang ber ©tdjtbarfeit, inmitten ber ©emeinbe. ©te (ehrte

auch bie natürliche ffielt bearbeiten, unb in ben unabhängigen ftirchen«

bilbungen bee s£roteitanti$muS tann bie grö§te Fortbewegung ihre

2hi«geftaltung finben. ©eine ©chulb ift, ba§ er ben ftttUchen

ffiert gegebener gormen, ber Anbetung unb Übung ju wenig be*

achtet. Die töeaftion fommt au« ber romanifchen ©elt. Die 3e*

fuiten benüfcen bie Mittet ber ftenaiffanccbitbung $ur Einführung

be« ©ehorfam«, woju ber fonfeffioneüe 9lbfolutu3mu« ber £ab6»

burger unb granfreid)« fommt. Da töft bie Slufflärung bie weit«

lid)e ©eite be$ §utnanität8gebanfen8 für eine felbftänbige ©efdjichte

fich ab. Da« Söett« unb ©ctbftbewu§tfein beginnt in (Sartefiu*

mit bem «proteft gegen alle« Überlieferte, töft in (Snglanb bie ®e#

feüfdjaft in einen ©ammeibegriff auf ($ume), ©ottaire bringt ben

DeiSmu« nad) granfreich unb nach ©erlin. 3n griebrich II. fommt

ber mechanifche ©taatöbegriff ber 2tufflürung«periobe , ohne töeli*

53*
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gion, bie @taat«raifon über alte« ergaben, ftetd auf Ärronbicrung

bebaut, )itr ooüenbetften $)arfteUung, ©. 401. $)ie franjöfifdje

öteootution ift bic öanferotterttärung be« etnfttttgen fmmanitäts*

gebauten«. £)ie Stafünbigung ber üflenfd)enred)te gegenüber mittel

alterticfcer SBerfümmerung bewahrte tyren <$rnft burdj Ströme tum

ÜftenfdjenMut, aber fie mar unDofljieljbar unb würbe enblid) eine

SRarrfu'it, weit biete geträumte Üttenfdfljeit m$t oorljanben mar,

e. 421 f.

£)ie SReottion beginnt in &eutf$(anb , too alte bie djriftüdje

©efeöföaft beroegeuben ©egenfäfce geiftig burdjgearbeitet unb in»

©Aftern gebraut werben muffen. $atte ein ßtopftoef unb ©oetlje

gegenüber ber geifttötenben $ufttärung gezeigt, wie man burdj «In»

eignung ber 2Ra§e unb gormen be« ttaffifdjen Ättertum« für ©toffe

ber d)rift(id) * germanifdjen 2Bett $ödjfte« erreiche, fo tritt bei ^)a»

mann, tfaoater, granj o. $aaber, ©djeUing, §einrid) o. ©Hubert

li. a. ber (Zrrlöfer ber ©eft roieber a(« tfönig be« Umoerfum«, at«

$eUanb ber SWenfdjen unb jug(eid) be« gefamten ftdjtbaren £o«mo*

fyrnor. Unb in ber töomantif (onnte ba« 25olf, roenigften« bie

©ebilbeteren, bie £>err(id)feit feiner alten Äunft, ©efd^te unt>

Religion roieber uerfteljen, ©. 428. 9?üd)terner ©li<f mar freiließ

nötiger a(« je, wegen ber 9?eftauration be« ßatt)o(ici«mu«. ©rie»

djifdie« unb römiföe« Sirdjentum ift at« geologifdje &u(turunter«

tage, at« trfyftaUinifaV« Urgeftein notroenbig, benn e« läjjt ba*

(Sinjelteben im ©attungeteben ftiü ruljen, bettet, verwahrt mit ber

3ftad)t p(aftifd) formenber firtnlit^er (Sinbrücfe, wä^renb ber ^ro»

teftanttfimu« mit ttarer (Srfenntni« $u bilben fud)t, ben einzelnen

auf fidj fteüt, unb oft bie ©innlidjfeit abftögt. Unb bo$ ift bie«

bie ^ufunft: 'perfonbübung, gormung fetbftbenmfjter münbiger

©eifter, ©. 431. Wuf pofitifaVm ©ebiet fefcte ber ©iener Äon«

gre§ an bie ©teüe ber merfantiten &abinett«po(itif bie tiefe fl?ed)t«*

Überzeugung ber Legitimität, unb in ber f). StUianj bie gorberung

ber Orbnung ber SBöIferoerfjättniffe burd) (fcriftlitfce ©ebanfen. Unb

bie erbliche ÜRonardjie, bie alten legitimen Dtonaftenftämme ftnb

fadjnötig in ber 3ett be« unbarmherzig erbrüdenben ßapital«, ba«

aud) bie $o(itit maajen will, auf tfe^m unb STrtebfanb, ©. 437.

greilid) biefe f)ol)en ©ebanfen bienten nur ber ©id)erung be« Jöe*
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fteb,cnben burch Äabinett«politif unb abgelebter bureaufratifcher 55er*

waltung«grunbfäfce. 5Da rüftete fi$ bie Sugenb, $u ftoten, wa«

if^r genommen war, — wie im alten Dlgmpta in litterarifdjen ®c*

noffenfehaften unb öünbcn für Übung oon ®efang unb mannig*

facher Jtunft. £)ie 3Bal)rtjeit be« Rumänen trat wieber ^erooc in

fcer Arbeit be« p^itofop^ifdyen ©ebanten«, in welche aber morgen«

länbifchcr ?anthei«mu« ^erübcrgreift , unb bie in 3Rateriali«mu«

oerjerrt wirb, inbem ber $umanität«gcbanfe I^eorie ber fojia*

liftifchen ®efeüfehaft wirb mit 3ertrümmerung aüer Obeale, ber

Siefpunft ber SBerfcnnung be« 3}?enfcf)cn unb feiner Aufgabe, @. 451.

Rettung märe nur möglich burch Dücftehr ju ber cf)rifttidj)«germa«

nifc^en Stnfchauung, nach melier e« nur Dea)te giebt, benen audj

Pflichten entfpredjcn , 93er}id)t auf bie gefährlichen Äinbcreien be«

allgemeinen ©afjlreefjt« , unb Dücffehr gur ftänbifehen SBerfaffung

in entfpreehenb reiferer ©lieberung, @. 451.

©eiter war ber @efi4t«frei« niemal« al« in unferer 3eit, wo

fcie Äultur be« üttittelmecr« jur pacififc^en r unioerfalen geworben

ift. Dufjlanb hat bie Aufgabe, bie ©laoen unter feinem ©cepter

£u oereinigen, bie Grrbfdjaft oon ©hjanj unb SErapejunt anzutreten,

ba« Weich be« 3«lam &u fprengen, welche« bie Beziehungen Eu-

ropa« ju Apen hemmt. $>ic« giebt europäifcher Äultur, wenn auch

iunächft nur äu§er(ich unb fo, ba§ bie burehflcfernben ©ebanfen be«

heften« in trüben nihiliftifchen Bewegungen aufquellen, $alt unb

©ahn. 3m übrigen haben bie Germanen in ber Äolonifation bie

3nitiattoe; währenb bie Domänen nur für ben ©cltmarft folonifieren,

feit fie bie Deformation au«gefto§en, fchreitet in Amerito, wo ber

$umanität«gebante im ^reiftaat auf puritanifcher ©runblage guerft

|>raftifch geworben, bie f^ö^ere Äultur oon Horben nach ©üben

fort. Unb Cnglanb hat bie Aufgabe, Afrita *u hiftorifieren, ©. 467,

unb ba« BoUroerf be« 3«lam auf ber Öinie <5airo«Aben«Äalfutta

ju fprengen. Aber bie (Sntfcheibungen liegen im Often, in C&hina,

ba« genötigt ift, jum @ehufc gegen Duglanb bie europäifche Äultur

anzunehmen, 470. ÜDamit fehrt bie ©efdjidjte in ihren An*

fang jurücf, wenn, wie bie Domänen ba« SDJittelmeer, Domänen

unb (Germanen ben Ojean belebten, nun alle europäifchen Hölter

— oon ihnen ift ja ba« ®anje feit ber großen «gdtwenbe fortge*
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fütyrt — enblicfc ba« ftiüe SWecr al« $innengen>affer unb üWarft

befe^en.

3m «bWlu§ bcr Dinge ober mu§ fid) jeigen, roa« bcr ÜRenfd}

im ®uten wie im 8öfen ift. Die ©eltgef$i<$te fc^rt in tyre

Anfänge unb Ausgänge jurücf. ©ie geigt ben grifttigen ©ebanfen

in eine cfcaotifd) bewegte 5B3cft l)inau«getDorfen, in neuer (Sinfamteit

mit ben riefenrjaften unb büfteren (Sebilben jener ©orjeit ju ffimpfen.

Denn bie (Slefafyr ber 3ufunft NfQt *n einem SRonidmu«, bem ber

9ttenfd), lo«gelöft Dom (ebenbigen perfönltdjen ®ott, ba« jioilifierte

Stier ift, unb bie *Kenfd)l)ett eine gallertartige «Waffe, in ber bie

Hölter fid) auflöfen, fei e« im fojualiftifajen internationalen ©e*

feüfdjaftfiförper, ober im farantenlofen Äampf ber Äonturrenj, mo-

ber böfe SWenfd) metu* bem Teufel ärjnelt al« bem $ier. 3a, bie

Kultur fdjreitet fort, p^fifd) in (Sntroictelung ber Söobcntuttur, in

ber ftaunen«a>erten Überroinbung oon 9?aum unb Qtit, inteUettuett

im 92aturroiffen , in ben burd) Arbeitsteilung unenblid) bereicherten

(Srfabrung«imffenfd)aften, unb in ber üWatyematif, unb äftljetifd), voo

bie Canbfdjaft«malerei ein entfdjiebener ftortfdjritt ber mobernen

3eit ift, roie in ber 9Hufif eine Unioerfalfpraaje au«gebilbet ift,

in ber bie ©eelen ber ©biter in ber Oegcnwart fid) gleichmäßig

oerftanben fügten. Uber im ©tttlidjen ift nur bie ©ojialetf)it fort»

gefdritten, ber Dienfit) wirb nid)t beffer, unb nidjt einmal ba« fttt*

Udje Urteil. Unb abroärt« getjt eö mit Der Religion unb ber ®e*

meinbe ber Siebergeborenen, ©. 587. Da« religiöfe ©eroufjtfein

oerüert feine HWadjt. Bon feinem ©taat ber <5rbe metjr gefdjüfct,

wirb ber c^rtfttid^e Oebanfc in bem mobernen JBabel in neuer 35er*

einfamung im Äampf fteljen mit bem mobernen $antf)ei*mu* , ber

Religion ber Oebitbeten, ber fidj bem ©ubbti«mu« nähert, unfr

bem traffeften tiberglauben, ber n>ie bie alten ©d)amanen an

ttopfenbe Stifte unb ©elfter glaubt, ©. 492. Da« £ier im

SWenfdjen, ©ie e« jcfct fc^on im Äultu« be« gleifcfce« unb in ber

freien <£f)e fid) tunbgiebt, toirb oollenb« offenbar. Unb bem nacften

Eier tann ber nun aud) ooüenb« fid) offenbaren, ben man mit

9ted)t ba« STier au« bem »bgrunb genannt Ijat. Der perfönlicfce

ÜRittelpunft be« öbfen wirb im gegebenen «ugenblicf einen SDicn»

fdjen finben, in meinem er ftdj in (jödjfter ©ipfelung offenbart,
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ben ÜWenfdjen ber ©ünbe, ber in bcn ©chmud ber Äronen unb

Stiaren ftch t)üUt, um ju berücfen. SDer rechte Slbfchtug aber ift

bie (Srfc^cinung be« Üftenfchenfotjne«, ber h<reintrttt, juniichft un«

gefannt, nie Obhffeu« unter bie greier. Än it)m wirb alle« offen*

bar, in it)m aüed gerietet. Cr tommt, fich at« $aupt mit ber

Don ib,m, gu it)m unb nach feinem ©ilbe geformten, neuen üRenfch«

heit &u umgeben, ber ©emeinbe ber ©iebergeborenen, ber ©emeinbe

be« SReich«, ber äinber ®otte«, bie juüor ängftlich in immer engere

ff reife fich jurüdgejogen hatte, ©. 493. 597. ©ie ift bie 9te«

tonftruftion ber 33ölterwelt in ber ganzen SHannigfaltigteit t^rer

©lieberung, in ber fie Don Anfang gebaut mar. 92un wirb offen«

bar, bafj auch fdjeinbar tulturlofe ©Mfer bie« in ber Xfyat nic^t

waren, oietmefjr unentbehrlich bem Dollen ftulturgemcifbe , ©. 526.

501. Durch bie neue SWenfchheit oertlärt ber ©ottmenfeh aber

auch J)imme( unb (Erbe. Unfer tteib, unfer planet, enblid) bie

©eftirnwelt ift ein einzige« wefen«gleiche«, jerftttubenbe« $au«, unb

füllt berfrlben ffrife anheim, ob wir fie Verbrennung ober 3ta>

wefung nennen. Denn biefer ©toff ift al« folcher ba« 3^ratio*

nale, ba« iRichtfeinfollenbe, er umgtebt und in Schwere unb Quntel

gebannt, unb in bie Ängft ber ®egen[äfee. $>iefe« 9ttd)tfetnfotlenbe

wirb au«gejchieben , bie nach unten binbenbe Sctjroerfraft wirb oon

ber höheren unb oberen Döllig überwunben, bie SWaterie au« ber

3Wi§bilbung in bie unfichtbare 9latur wieber jurücfgenommen, um*

gefefet, wie ber grobe ©anb in leuchtenbe« Ärüftallgta« ohne Söefen««

Deränberung oerwanbelt wirb, ©.591. Die ©elt wirb nicht mehr

burd) £)ebel unb Schraube betjerrfcht, fie ift ber J>errfchaft be«

URenfchen freiwillig unterworfen, ©. 596. Denn, ob bie
>JaW ocr

(Saget miüionenmat grö§er fein fann, al« wir beuten, ba« $\tl ber

Schöpfung ift ber flftenfeh, unb ©chelling hat recht: ®ott hat ben

SDlenfchen fo hoch geachtet, ba| ber eine 3Renfch ber (Srbe ihm

genügt, ©. 504.

©o fchliefjt biefe ^^Uofop^ie ber ©efchidjte, im ©iberfpruch

mit ber gegen ihren unmittelbaren SBorgÄnger, SWehring, au««

gefprochenen ©arnung I, 371, nicht bie 3u^un f( m Die ®*'

fdndjte hereinziehen , fetbft mit einer ausgeführten ö«chato«

logie, abgeführt mit Mitteln, bie jebenfaü« Diel weniger ber
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@c$rift
l
) a(« ber Waturpfju'ofoptye entnommeu finb. Dagegen tft

ber tefete «bfönttt ber wirttidjen ®eföid)te, bie ®ef*i*te unfere«

3aljrljunbert« in wefentli<$en SöeftanbteUen nitfct $u ifjrem 9?ec^t

getotnmen. Damit ift gang bebeutenb erfdjwert, wo nidjt unmög-

lich gemalt, »ad II, 40 a(« Aufgabe ber ^ijilofopbje ber ®e*

fdlidjte aufgefteöt ift: SBerftänbigung ber ÜWenfd)l)eit (b. lj. bod) ber

jefet tebenben, arbeitenben, fämpfenben ÜRenfdtäeit) über ftd> fefbft.

$öMg mit ©tillfäweigen übergangen ift ba« 2$erfaffung«(eben ber

europöifdjen ©öfter im 19. 3al>rbunbert. ÜRit feinem ©ort ift

erwäljnt, ba§ ein neuer beutfdjer ©taat erftanben, ber bog audj

ein ©ort mitjufprec^en Ijat im ftonjert unb bei ber ßonfurrenj

ber europüifdjen 93ö(fer im SBeltoerfeljr, aber ebenfo wenig, ba§

bie ©iebererfrttftigung be« retigiöfen $Bewu§tfein«, bie freittdj autb

ni$t ba« Sei! einzelner Männer, fonbern ber ©egen ber ©e*

freiung«triege mar (bie ebenfaü« unerwähnt b(eiben), ju einer Weu»

betebung ber eoangetiföen ganbe«firdjen, namentlich in Deutfctilanb,

unb gu einer Äu«gefta(tung unb HuSbreitung eoangelifäer Siebe«»

ttjätigfeit unb ber eoangelifdjen ÜRiffion geführt &at, bie benn bod)

au$ ljod)bebeutfame ftulturfaftoren , aber ebenfo etu £<\d)tn baoon

finb, ba§ ba« (£f)riftentum no$ tjeute eine wtrtfame ftttti$e ÜNadjt

ift in weiten Greifen unb für weite Streife. Serben biefe wat)r*

Ijaft erfjaltenben unb fbrbernben gattoren ignoriert, bann mu§

natürlich ber ©lief oon ber ©egenwart, itjren Aufgaben unb ben-

no$ oor&anbenen Segnungen ab unb einfeitig auf ba« (Snbe, al«

in wefdjem allein nod) $eil ju fjoffen, gerietet »erben. Die« fätjrt

auf ein ©eitere«. (Entgegen bem 3nbit>ibua(i«mu« in ber ©efdjidjtä*

ptnfofopI)ie £ofee«, ber oon 93otf$geift, organiföer (Sntwicfetung ic.

nidjt« wiffen wollte, ift e« ein entfduebene« ©erbienft Wod)oU«

(worin ja übrigen« gajaru«, ©teintljal, ffiuttfe oorangegangen finb),

bie allgemeinen unb objefttoen ÜJiäcrjte in ber Oeföic&te wieber

Ijeroorgeljoben ju $aben. ffiaö er über Mu«betjnung«tenbenjen ber

SBölter, töeaftionen unb föeooluttonen, ©(ftwingungen im ©Blfer*

1) $ec öebanfe be« SNiflennium«, au bem ©pener unb feine ©djule Aber

«ine trübfelige Gegenwart unb tyre Äätnpfe fid) erhoben faben, tyat in bec

Cytologie be« Öerfoffer« feinen »aum.
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(eben (in ber ©efcbmacf«» fowoljl al« in ber politifcfjen Dichtung),

ÜHaffenarbeit unb $eroentum fagt, 3Uge, in benen mit töeebt bie

prooibentielle Leitung ber ©efcbicfyte cor allem erfannt wirb — ba9

gehört jum Qntereffanteften unb ©afjrften, wa6 ber SBerfaffer

bietet. Dabei behält aber bie grage ihre ooUe Berechtigung, mit

wet^er f. 3. ßofce an bie ffieltgefRichte herangetreten ift: welchen

Ertrag benn nun bie eingehen, bie an ber ©efchicbte attio unb

paffio beteiligt finb, oon berfelben haben. Unb wäre biefe grage

namentlich an bie neuefte ©efchicbte gerichtet, tnttre barauf refteN

tiert worben, wa« ber einzelne an 9?ecbt6fchu$ unb Beteiligung am

politifcben 8eben, an $ilbung$ge(egenheit , in ber 0eben6h<rftung,

bann an ©erforgung in tränten unb alten Jagen bura) bie Arbeit

unfere« 3ahrhunbett« gewonnen t)at
(

bann würbe ftd) ba« gacit

unfereS SBerfaffer« boch wohl jur Äeoifion empfehlen, bag bie $u*

manitäWibee in ber ©efchicbte nur je unb je wie ein muftfalifche«

Ztyma auftauche, ober wie ein lauterer Dnell, ber fonft in ber

Verborgenheit bahinftrömc unter ©cfjutt unb ©eröll ber oerfchie*

benften Art. Da« ©cblu&urteil, mit bem er in ber „bleuen tirctj*

liehen 3eitfchrift
w

IV, 5, 416 auf bie ©efchichte jurücfblieft

:

„Die weltliche tfuttur unb bie geiftliche Äultur unb ber Äultu*

— biefe Äreife ftnb auf Durchbringung angewiefen, bie ©efchichte

biefer SBelt inbe« geftattet fte nicht* — ift in biefer Mgemein-

heit boch thatfSchlich nicht richtig, e« weift aber eben auf philo«

fophifdjc ©orauäfefcungen guriWf, welche ben gangen ©ert ber ®e*

fliehte, aber auch ben ihrer (ebenbigen SWitte: beö (Shriftentunrt, in

grage (teilen, ©efyört ber gange 3?aturmecbani6mu0 , alle« ©toff»

liehe, aber auch bie raumjeitlicbe gorm ber (Sntwicfelung in ber ©elt

ju bem Wchtfeinfollenben , ba« at6 $robutt eine« jenseitigen gaü«

au0gefdjieben wirb, bann ift ber ©ottmenfeh wohl eine htmm«

lifebe, aber boch eine frembe (Srfcheinung in biefer ©elt, b. b- ohne

bie gähigteit nachhaltiger, gemeinfchaft«biibenber, innerlich, ethifaV),

1) 84 ift ouffollenb, bag bet Inhalt ber 3bee bet Humanität oon bem

»erfaffer uiety in bet $erfon, bet ?eb,re unb bem geben be« b,if*orifd)en fchriftu*

aufgejeigt roirb. darüber erfährt man in ben ©eltgefö)td)ten oon »ante, aber

auch *>on fßebet unb 3äger in bet Stylt mehr, ©ei 9Jod)ott roirb bie ^erfon
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816 9io$oll: SDie $f}ilofoptye ber @ejd)id)te.

nidjt erft am <5nbe fy)perpt)t))it$ , bie SBelt läuternber unb oer*

flärenber ffiirfung.

Damit fmb mir feinc«rocg« gemeint, bem tieffittlicfcert (Srnft

und $u oerfd)(ie§en, mit bem töodjoU auf bie ©efahren unferer 3«*

hinmetft unb bie furchtbar ferneren Sichtungen unb Berichte,

benen fie entgegeneilt. Unb ba§ baft 3^ &er ©tügeftjicdte ein

Übergefchichtliched ift, eben weil fie ein 3ie( fyat, bad hat ber Der'

biente 5$erfaffer mit ädern Stecht betont gegenüber bem (SDerebe oon

enblofem gortfehritt, mie ber (anbläuftge ßiberati«mu« lehrt,

wie gegenüber ben 9ciroanaphanta«men be# mobernen ©ubbfjiämu«

(unb ber ©leichgeroichteftanb, in ben Spencer unb feineftgteieften bie

meltgefchichtliche Bewegung au*münben (äffen, wirb nicht t>tet an*

bered fein). Den Jölicf auf ba« (Snbe unb bie> Hoffnung auf ba«

<5nbe motten mir wach unb (ebenbig erhalten, aber fo, ba§ ber

©lief auf bie (Segenwart, ihre kämpfe, Aufgaben unb Segnungen

baburd) und nidjt getrübt unb eingeengt, fonbern erhellt unb ge«

fdjärft merbe.

SMtt töec&t ift unferm ©erfaffer eine ber bebeutenbften gefliehte»

ptjilofophifchcn Autoritäten ber Apoftel ^auluö. 3n ber Öfter-

cpiftel lÄor. 15, mie machtooü weift ber Apoftel ba hin auf bad

<5nbe, bem e« burch fiampf unb Sieg entgegengeht! Aber feine

2Jfoljnung für bie ©egenwart ber (Shriftengemeinbe ift: Darum,

meine lieben ©rüber, feib feft unb unbeweglich unb net)met immer

ju in bem ©erf bed $errn, fintemal it)r miffet, ba§ eure Arbeit

nicht vergeblich ift in bem $errn!

Defan Verdinger, Lic. th. in 8ubwig«burg, ©urttemberg.

b<6 Crlöfer« ungltid) weniger cU)i|d) unb religiös oft bogmatifd) unb notur*

pf)i(oiop^fd) betrautet.

1) 9lid)t bloß ba« ©leidjnt* öom Sauerteig fie^t in ber ©ibtl, fonbern

oud) ba« vom Untraut unter brm SBeijtn.
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©ebanfen unb gemettungen.
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1. ©unfel, ©(^Spfung unb (Sfaoe in Urjeit unb ßnbjdt; rq. »on

Giemen 619



3nfiaü. 819

©ierte* £>cft.

•-»•.X S.

31 b h q ii b ( u n a en.
Ctitc

1. üeu. £>te metviüte ^cüfuificiifu'it bcö SBucbcS £>to6 . t!35

2. Jtleinert, 3ur 3tcc teö Veten« im Gilten Tcüament G93
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gebauten unb Söemerfungcn.
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In August Nemnanns Verlag, Fr. Laras, in Leipzig erschien

soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Apokalypse
und ihre neueste Kritik

dargestellt

[237] von

Arthur Hirscht.

Von der theologischen Facultät zu Berlin mit
dem Königlichen Preise gekrönt.

8°. XII u. 175 S. Preis 2 Jl 40

Cramiimtoriuiit
[238] - Aber bie

ttyeologtf dje» $t*stj>liiteit
nadj 6en gangbarftei <^e§r6nd>eftt.

1. «btl.: itrfftriatftWr, nad) $nrfe. 2 2Rf.

2. „ Dogmatil mi ettyk, nad> ^arleg unb $afe. 2 SWt. 40 fy*.

3. „ Spgmrngr[d)id)tr aaa Snmboltk, nad) «Reanber unb SBtner. 2 3Hf.

4. „ «inldtmi (Bf Ä. • tt. «r/Unrat, nad) ©leef. 3 ÜJtf.

5. „ eiblifdjc «IjfoUgit, na* Oe&fer unb ©ajmibt. — Öiblifdjc

Ärdjäjlogle, nad) be SBette. 2 2Jif.

6. „ €ncnklopäiie ort «Ebrologie, nad) Qagenbadj. — Ceben 3rfa, nad)

$afe. 3 2Rt.

7. „ praktifdjr Cbrolfgic, nad) $a(mer, $agenbadj u. ©djmeijer.
— Iicd)firfd)t, nad) SWcicr. 2 2Rf.

8. w <ftrfd}id)tc b« JJbilofapbü, nad) @d)»egler. — #efd)id)t* Ire

pälagogik, nad) ©d)umann. 2 SJZf.

3ebe Äbtcilung ift and) riujcln unb burd) jebe ©ud)f>anb(ang j« Aaftd)t

&u erhalten. — Antfihrlldje JJrofpffte gratis

!

$rrtinfc uttü iNart, ^räparattonen }nm Alten frßamrat.

1. «btl.: pratatfift, ooflfi. in 3 äfften ju 75 Uf.,

2. „ PfalncD, « » 3 „ /»
75 „

3. „ 3ffflia», n »t 3 „ n 75 „

4. „ «idjter, Halt), ^iob, w i» 3 w m 75 „

5. „ ilriic yriibetev, <T #» 3 „ 75 „

6. damael, #» »« 3 w tf 75 „

7. „ 3f tfmia, " m 3 „ ff 75 w

OöUtf, ^vaparotionfu tum Ära« Srflaincnt.

1. »tl.: «pi|Ulo, aoflU. in 2 $eften *u 75 $f.

2. „ «Mojelif» n>» Apedclarfdjidjtr, m „ ? m „ 75 „

3ebe« $eft birfer ^räparattonen ift aud) rtBjfl« ju t)aben.

Verlag öon SHilqclm Wald in treiben.
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Neuester Verlag
von

Reuther & lleichard in Berlin W. 9.

ftÜfililt, D. 3ultU$, Obcrfon».«9fQt unb orb. ^rofrffor in $alle,

J>et ^fauße unb feine 23eoeutuug für (jrßenntnte,

ießen nnb £ira)e mit WucfUtbt auf bic $aupt*
fragen Der ®egcnroart. flr. 8°. VIII, 335 ©.

6 ^F, geb. 7 .4.

frdjltr, fairer. |>er $fauße tu oie tfottflett gflriftt.

(£me ©tubie *ur Ideologie 9tit|'d)lft unb Äaftane. gr. 8°.

55 ig. 1

Kostlin, Dr. H. A., Oberkons.-Rat in Darmstadt, Die Lehre
von der Seelsorge nach evangelischen Grund-
sätzen, gr. 8°. X. 407 S. 7 Jt %

geb. 8 .M.

Wurster, Dr. P., Stadtpfarrer in Heilbronn. Die Lehre
von der inneren Mission, gr. 8°. X, 412 S.

7 Ji, geb. 8

«Sdjmt&t, $rof. D. I)trm., <ÄanbBu(J ba §omßoftft. Über«

fidjtttdje XtarfteUung ber djaraftcriftifdjen Oeljrunterfdiiebe in

ben ©cfemirniff?n ber briben fatfyolifdjen unb ber betben refor«

matorifdjen ßiraVu. 9cebft einem Slnfjang über heften unb

Jpdrefcn. gtoeite, buren ein tarnen», ©ad)* unb
©teltenregifte r oermetyrtc Slu«gabe. XVI, 520

gr. 8°. 9 Ji, geb. 10 Jt 50 j.
Brockelmann, Dr. C, Privatdozent an der Universität in

Breslau, Lexioon syriacum. Praefatus est Th. Noel-
deke. Lcx.-8°. VIII, 512 S.

[2 4 o] 28 in soliden Halbfrzbd. geb. 30 M.

^erfafl tum gftiebrid) itobrea* 'gertfle* in &ot$a.

(Eine ßtojjrantjte

Don

D. ^^eo6otr Jiof&e,
orbcntl iJroffffor an b« Unioerfität erlangen.

2 Eänbe.

mt Porträt.

Jl 16; geb. M 19.
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